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ti einem fel)r frudjtöaren mtb frönen $f>ale an bett

Ufern De* 9?ecfar* Hegt £ a n n fl a 5 t , mit feinen ftiebiu

<&en Umgefrungen, Sie ©tabt 6übet 6en 3»i«clpunft
von neun ©fraßen, bie fid) ^ier burdjfreujen ; e* jinb

Me ©fraßen von£eibel&erg unb Jpeil&ronn, von&ruch*
faf, von ©traß6urg unb <Pforjheim, von 6er ©chweij
mb $ü6ingen , von 06erfchwa6en u«5 Urach, von U(m
mb Äirchheim, von Ulm unb ©öppingen, vonSJiürn*

itrg unb ©djornborf, von Qaü unb ©atfnang.

91ocf) ef)e wir bic mannigfachen 3ietje genießen

,

Me un* Cannfiabt bar6tetet, vergegenwärtigen wir un*
für» aus ber ©efchidjte biefe* Orte*, wa* un* für um
ftre Sßanbenwgen in biefem fronen $^a{e nötyig fepn

tonnte.

©<hon bie 9t om er fcheint bie außerfi günflige Jage

biefe* Orte* angebrochen ju ^a6en; benn nicht leicht

Si6t e* an ben Ufern be* STCecfar*, bie unl fo viele

Spuren ihre« einfügen XuftnfyaU* aufbewahrt $a6en,
«ine ©teile, bie fo reich an folchen Ue6er6(ei&feto ip,
ftW Cannfiabf, 3fm häufigjien flößt noch je^e ber 2anbt

mann 6ei;m pflügen feinet Xerfer auf SRönjen unb
»tr&rochene ©efrfße. 5)ie erperen |?nb meift au* einer

^f*»ng, bie bem ©locfenfpei* fe$r na$e fommt; man
fanb a*er auch fch*n fll&erne unb goibnt SRünjen, bie

öfteren von bem Umfange eine* fetter* 61* |u bem
tot* hatten äronent&aler*. ©ie gefrören melflen* in

1
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2 I. &«tttifUM.

baß jtvet;te unb britte 3a$rl>unbert, einige in baß erffe,

unb nur wenige in bie Seiten ber Stepu&fif ; am f>ctu*

figflen ftnben fte ftcf) au$ ben 3eit«n be$ 2fntonfnu$ $iu*.

2Jon Domitian fanb man eine fcfjöne gofbne, mit bec

ben 9tomulu$ unb 9lemu$ fäugenben SSö'ljtn, unb von

©ermamcuS eine ©iege$münje.

2)ie 9tömifd;en © efäße befielen meiften* in einem

rotf)lid)en $öpfergefd)irr von fe^r feiner 5ßafle, gefriüu

gerjorm, gfänjenber Qbttft&dft, außerorbentiiefcer heftig*

feit, 6alb mit $al6erl)a&ener, halb eingebiücfter 2fr6eit.

€ine jtvetjte ©attung rof)er gear6eiteter ©efaße gebort

wa^rf^einCic^ fdjon in ©eutftye Seiten» 3Kit biefeit

©efaßen i(l baß ganje $e(b von Cannftabt b\ß in bie

©egenb von JJubtvigS&urg ü&erfäet.

SteXItcirt, bie man $ier fanb unb bie in Stuttgart

auf6ewaf)rt ftnb, finb 6et;nal)e äffe bem ©eniu* be* Orte*

getveifjt, unb bie Sntjtjferung ifyrer Snfdjrtften t(l langfi

ein SJorwurf gelehrter Unterfudjungen , bie biß jefet nod>

)u feinem fixeren ^ifrorifd)en Slefultate führten. Sie

ftnb von Kriegern ber ad)ten unb jiveminbjtvanjigftert

£egion, beren einer ftd) einen QJeforger ber jerfaffenen

SBege nennt — ein 6ebentcnber SBinf bafür, baß jtd>

bie Stömer bie £)urd)freu$ung verriebener ©traßen in

biefer ©egenb ju 9?ufeen matten.

foffen tfymdl* au* Urnen, Styranenge*
faße, ?anjen unb Opfermeffer gefunben tvorbett

fet;n, unb e$ i(l nid)t ju iaugnen, baß nod) 5Jtand)e$,

vielleicht nod) baß 3Bid)tig|te von affem bißfyw ©efunbe*

nen, entbeeft werben fann. 2)ie ©äulencapttafe bienett

in ber ganjen Umgegenb ju QMöcfen, auf benen bec

Sanbmann feine ©enjen fd)arft. 2fuf bem fogenannten

©ee(6erge ftnben ftd) bie Ueöerrefie eine* SKö'mtfdjen £a;

tfeff*, unb auf bem Xften&urger gelb 6ejeid)nen be*
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I. e a tm jl a ^ tt s

©ommer* öle *änner(ief)enben un& fönefler reifenben

©aaten, 3»ge von ganjen ©cfcaubem
$md)t minber

.
f)aufig ffnb bie ©puren Stömifc&ec

©trapen; eine ©trape jmifäen Sannffabt unb ÜJJimi

fter &eipt nod> jefct 6er £eibemveg, eine Ü6er bat 3üten*

6urger$e(b fü^renbe bie ©teinffrape, eine fcep Dem eine

§al6e ©tunbe von gannfiabt entfernten Sorfcften 3ajew
Raufen, fter fftmerne 2Beg. Siefe (entere fie^t in 93er*

fcinbung mit ben bort entbetften Ue&erreffen eine* SRiSmit

föen QSabetf, in bem man noc& alle €inrid>tungen für
Die ©equemticfcfeit ber ©abenben fanb, «Eine vierte

©trape auf ber ^o^e tyirtter bem ehemaligen Stamm*
fdjloffe be* Sffiürtem6ergifd)en Jpaufe* Oeipt noc& jefct in

Dem ÜRunbe be* 23olftf bie Stomerfh-ape. 2f0e fciefe

©rrapen ienften in bie Jpauptflrapc ein, bie fiefc von
©aUten unb bem Steine $ev ber ©tabt na&erte, unb

fld) &ier, ben nocfjjefjtvor&anbenen ©puren nad), injwep
2Crme feilte*

2fttc biefe (Sntberfungen beuten auf einen längeren

2fafentl)alt ber SRo'mer in biefer ©egenb,

Ue6er bie erfle Sr&auung ber ©tabt i(t fd^on 93iefe*

gefa&elt worben ; 6a(b foll ftc im Sa^r 392 ein Jtonig

in ©djwa&en, Sanutu*, ge&aut tya&en, ober tvof>(gar

fefcon 110 ein Äönig SDJarcmann fie ju feiner Steftbertj

gemalt fcaöen- S&re er(Ie 2fnlage fällt nac& bem ObU
gen in SRömifdje Seiten. €ine ©c&enfung*urfunbe$er*

jog ©ottfrieb* von XUemannien vom Sa^re 708 an bat

Älofter ©t, ©äffen ift batirt: Canstat ad Ncccarum.

Äb'nig €arlmann f)wlt 746 in€annflabt(eonblftot) einen

großen Stetfcttftag ü&er jmey aufrityrerifd&eJ&erjoge, unb

Carl ber ©rope fieHte i)ier bem «(öfter £er*felb 777

eine ilrfunbe auß.

Sie ©tabt entflanb au* verriebenen nun a6gegam

r
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4 I. gantnUM.

jenen Dörfern, beren ©ebadjtniß fTd> noc& In htm 9la#

men ©n;e obet »vag, ttfffirdjen unb 2flten#

6 uv 9 evfjalten f)at; unb ifyve gegenwSvtige @e(talt er*

$ielt de tvaf)rfd)emUd) ju Anfang be* citften Sa^r^unbnt^

buvd) eine VbMfya von ©euteffpad),

©ie 6cfam von ben Äatfern große 2$ovved)te, war

im SföitteCalter ein anfc&nlidjcv £apitel|iu$l/ unb fjatte

bvet; &ivd)eit , in tveldje 6et;naf)e bic ganje Umgegenb

eingepfavvt tvai\. £tne bevfel&en ffeljt nodj jefct an ber

£anbffraße von Cannftabt nad> Sßltngen, bic un$ auf

ben iSKittag an i&v vovü6evfüf)ven wirb, ©ie l)at ben

Slamen Ufff tvdjen, unb ift n)af)vf<f)einlid) fo alt, a($

ifyve ©djtveftev am ©obenfee, bic fd)on Im fte&enteit

Sa^unbevt (lanb. Sic ©tüvme bev 3cit # benen baß

Älvd)lctn 6fo$gefMt war, tjaöen il)m langft bic ftd)evett

gftevfmale feine« Älter* genommen. — 2(uf bev 2(lten^

burger J?ö$e würbe baß £anbgevid)t gehalten, vor bent

fel&ft bic ©vofjen be$ Stetd)* evfd)einen mußten. Cbett

biefe*£anbgerM)t, bic SKcngc von ebeüeuten, bic l)iet?

anfaßig waren, bic firdjlidje SQerfaffung ber <§tabt im

SKtttelalter unb bic oben angeführten itvfunben, fd)einett

and) auf eine Steftbenj bev alten 2ttlemannifd)en «£erjogc

ju beuten, unb nod) tragt ein benachbarter £ügel beit

9?amen «£erjogen&evg.

©d)on feit langer Seit ift €annfiabt eine 3off/ un&

2abftabt unb bev ©tapelplafc für bic Sletfavfc&ijfaljre

obevl)al6 JJeil&ronn ; fc^ott Äaifer $rtebric& III. foll fte

baju gemacht &a&en. *£ier ift aud) bie ©dEjijfer* unb

Sifc&er 1 3unft vom unteren Sftecfar.

Saß an einem fo fyäuftg &efud)ten Orte aUeÖewerbe

$lü&en, verfielt j!c& wol)l von feC6ft # befonber* ba ber

©oben jebem ©ewer&tfartifel fef)r günftig ift. ©el)c

reich l(l^ann(labt ianftaörifen, namentlich befielen $ier
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jroei;$a6af*fa6rffen, jroet; SürtifdjganvSaröerepen unb

jwct; ©aumwotlenfpinneret;en, eineSKouflfeUn* unb eine

@cf)arota>e&eret;. ©ehr Gedornt ift ba$ (anbwirthfdjaft*

liehe $e(t, ba* alle 3a^w im 2fnfang be* J?er6fte$ $iet

gefeiert wivb, unb moju ftd) eine unermeßliche 2fttja^(

von SKenfdjen \>erfammelt. 2)er nachlie 3we<f biefe*

Jefte* foü Ermunterung jur fortfdjreitenben 25er6efferun<} .

ber 23ieh$ud)t, unb juglctch 23olf$fe|t fei;n. 23iel) t>on

allen (Battungen wirb au* allen (Enben unb Orten f)m .

frepgefityrt jur fprei$6ett>er&ung, aud) ein <Pferberennett

unb ©chifferfftdjert wirb angefMt, ©er jur HbfyaUtmz

M gefiel fcefHmmte <pia& liegt auf ber, lang* bem .

Sftecfar hin, $nnfehen ber ©tabt unb bem $83afierf)aufe

f?d> außbteittnbm SBiefe.

Sie ©efdjichte ber <Stabt ifi ein ©ewefie von £rieg&

Ungemach, «nter bem SKandje* au* a(ter Seit ju ©runbe
ging. ©djon ber 2lufenthaft ber 9lömer unb ityc aö*

»ed;felnbe* ©chicffal an ben Ufern be* Sftecfar*, nod)

mehr bie ©türme ber 23ö(ferroanberung führten manche*

Ungemach tyvbty. 3n ben Je^ben ber granfifchen &ös

nige mit ben#ttemannifd)enJ£>eriogen foü £annftabt ganj

jerftört worben fet;n, unb in ben kämpfen ber ©chroa*

Giften Jürftenhaufer, ben ver^eerenben 3H9en «£ein* .

rieh* 1V> unb ben unruhigen Seiten berJpofjenftauffen, war

Cannflabt al* <pa|5 bie fcefftinbtge 3ielfd)ei&e btv frieg*

füfH'enben ^avt^e^en. 3m 3al>r 1286 jerftorte e* 9tu/

bolpl) »on J?a6*6urg unb 1510 feilte e* ba* ©d)i<f faf

be* Älofter* ©eutelfpad). 2>te nad)()erigen Kriege 6i*

auf bie neuefie 3eit (afleten nid;t minber hart auf bem

Ort, unb auf ben neun £anbftra|5en , bie (ich &to *W
einigen, roogten bie SBölfer uuaufhörlid) hin unb $er«

3ßa* bem Sieifenbett an (Eannftabt baß interefiantfjle

\\t, (inb feine mineralifche aueltcn, burd; bie e*
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fl<& in ganj ©eutfd>lanb einen 9luf erwor&en f) «f. 9iid)t

weniger, aW 37 Q,ueHen, bic alle me&r ober weniger

mtneralifd) flnb, entfprinqen auf bem S3oben ber©tabt;

barunter finb 7 ^auptqueüen , unb unter biefen bret; bu
rü&mte Sauerbrunnen, beten SÖafler jum Srinfen, wie

}um t&aben gebraucht wirb. ©ie erfle Quelle ift bic

fogenannte ©ulj, vor bem o&eren $&ore, jwifdjen ben

©arten, ©ie iff von gropem Ilmfange, unb greift inti-

mer mef>r um ftcfr , ifl aber wegen ber SDienge oeferfar*

Mger €rbe, womit fte gefc&wnngert i(l, etwas rotl)lid)m

2fofe$en*, unb wirb be^al6 nidjt benu&f, Sie j weyte
Quelle ifl bie ©u(j in ber (Stabe, hinter bem9tatl)fjaufe;

tiefe bilbej einen &ropen Äeflel , i(l von folc&er $iefe,

bap man 6ep 20 ?up nur auf fdjlammigten ©runb
fommt, unb mit€ntfefcen 6luft bei* Änabe f)tna6 , al*

in eine enblofe Siefe; ber 5feffel i(l voll von CLueBen,

bie fo viel <&(3*$en aufwerfen, bap e$ föeint, aW fe^

tr im Sieben Gegriffen, SBaffer $at eifen^altig*

Steile, a6er ber ©runb ber dueüe ifl fc&warj, unb

bie auffleigenben fiuftölafett verbreiten einen fdjwefelartü

gen ©erud). Sie benadj&arten öäufer biefer Quelle fdjei/

nen in i&r einen gefährlichen Sladj&ar ju haften ; bemt

&ep bem Crbbeöen von fiiflabon (1755) brof)ten fte ju

verfinfen. Saher entftanb bie gemeine Sage, Sann;

pabt flehe auf einem - Stoße , wa* aUerbingtf 6ep ben

btefer CUieBe nahe liegenben Käufern ber $aH ju fet^n

fdjeint. Sie brüte Quelle i(l ber @auer6runnen auf

ber Slerfarinfel gegen Sßerg, ber $erger Sauerbrunnen

genannt. Sein ©efcfcmacf i(i bintenartig, für ben aber,

ber ftd) baran gewöhnt bat, nicht unangenehm, ba^er

fein SBaffer in groper SDienge verfanbt wirb. *) Sie

•) 3n rUirnt. q>ftmt Raffet pon tfnifelbfit UfinUn M n»tcb itief*

mrprrt Unterfuc&unßfn

:

*
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I. (SannjUM. 7

vierle auette ift ber @auer6runnen im Sabgarfen, auf

ber ftibltc^en ©eite ber©taöt, ber am früfjejten &efannt

würbe. Cr 6e(fef)t au* jwei; ; nid)t weit von einanber

entfernten Ctueüen, wovon bie eine, altf bie (tarfere,

ba$ 3Kännfein , bie anbere, aW bie fd)wachere, bie aHe

SRonate eine regelmäßige Steinigung* /^eriobe (ja&en

foü, batf 3Bef6lein genannt wirb. SBeibe Cluellen |mb

gefaßt unb überbaut, fyabcn einen felftgten ®runb, unb

etwa 3 $uß Siefe. *) Sie fünfte duelle i(l ber ®ul*

jerrain&runnen , o^ne Sweifel ber gel)altreicf)|te; er ifl

eine f>al6e SSiertelfhmbe von ber <5tabt auf einer 3fnljölje

unb er(l feit 1773 entbceft, aW man' im ©egriff war,

$ier eine Saline einjurid)ten. Cr (teigt 243 Suß au*

ber $tefe herauf , unb jwar mit außerorbentlidjer gülle

unb ©ewalt. ©ein ©äffet fommt bem ©eljer fefyr

na&e, an ber Quielle mouffirt e* wie SOampagner, unb

(rauft unb fpringt nod) im ®lafe in unjal)ligen Keinen

Sontainen in bie Jpöfje
,
befonber* wenn e* mit neuem

SBein vermtfd)t wirb. verliert jebodj viel , wenn e*

ÄoblenfaureC QHi'tn ... . . U.s ©r.

tfeblemäure ober gem. stall . * . 7/S6 -
€elenit ©ber fdmwlfaurer Salt . . 5/ 2 -
edwetelfaure^ittererbe .... 4 -
©emeine« €als 19 -
Sire Sur* (9/22 6ub.3oU / nämlW)

:

«) Stoblenfaure« ©a$ . . . 16/1 ßubil*.

b) gdwefelieber @aö . . . 3/22 -

*) 3u finftn Wunb Söflfffr von bemfelben beftnbet fi<f>

:

Äoblenfaure* (Siien 0,445 ©t.

Äoblenfaurer flrtlf 9/538 -
ecbnmVNaurer Salt 7/342 —
eal&faum Äalt 0/33 —
£od>fal§ 16/44 —
€ri)fiatHnff(6f ftftroeteli'aure <Sobe . . 7/32 -
SoDltnfaurc* ©a* ..... 13/32 SjoU.
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ni*t foglei* gepfropft »irb, bagegen bat SBafTer aa*

5er OiueBe bc< ©abgarten* nid)t fo fd>neü von feinem

©eifte vertiere, *) Unter ben jwen anb^vn auetten i|l nur

norf) biejenlge wichtig, bie in bem ©arten be* ©aftyaufe*

jum Ockfen entfpringt, unb an ©efdjmacf bem©eina*er

SBaffer om na*(ten fommt. OMe Temperatur biefer

Ctuellen ift 6e?na^e giei*. 25a* ©e&irge, auf bem bat

©tammfc&foß ©ürtemberg ftanb , ifl »aJ)rfd>einltd) ber

©*oo*, in bem alle biefe auetten ifyren gemeinf*aft*

liefen Urfprung $aben. 3u 2Betterbeobad)tungen geben

fte manchen intereflanten Stoff; fTe foüen fiefc na* i$nen

mit jtemli*er @i*er$eit machen (äffen, ©ie führen

aber au* beunru&igenbe CreignifTe für Sannflabt* 95e*

tDo^ner f)ev6ei;. ©anje ©treefen £anbe* fanfen fcf>on

in eine 6ena*6arte Q,uelfe &ina& , unb eine große SBaf/

fertiefe trat an bie ©teile be* feflen £anbe*. 2>a* JSe*

töfe unter ber €rbe, baö man auf berSBiefe gegen &aits

6urg &in 6emerft, unb woraufba* 93olf afferleo 9Wa$r*en

grfinbet, beutet auf unterirbif*e duellen, bie $ier &iw

fließen, Sur S a b I uflige bieten 5c r 33 a b g a t t e n , ba*

fogenannte 3Btl$elm$6ab, unb ber ©aftfjof jum Ockfen

alle möglichen ©equemli*feiten.

®ai Cannflabter SBafler , unb namentlich ba*jenige,

weldje* getrunfen wirb, ber ©uljerrainörunnen, t)at na*

•) «a<6 ber UnterftiÄunö Dr. Stöineri/ Mi an Ort unb Stelle öe»

maät wutM/ enthält M «Baffer fPlombe tfjrile:

£of)lenfaurc$ gifen

Äo&ttnfaurer Stalf

©dwefelfaurer Jtalf

eAmifeffaure »ittererbe

edwetclfaure €obe .

<fcrtr«crifrtotr .

SoNenfaure* ©a*

0/125 ©r.

11/12 —
12 -
3/41 -
10/58 -
3/66 -

9/95 €t|.
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I. (gannfUfct. 9

feinen SBeftanbtheilen viele XennliAfeit mit 6em ©eltec

unb Qöi;rmontcr SSBaffer unb fd)eint jtvifdjen Reiben in

5er SOiftte ju flehen, ©eine SBirfungen flnb belegen

aud>, tüte 6cv jenen, Oauptfadjlid) auflöfenb, gelinb

eroffnenb unb f>arntrei6enb , jug(eid) a&er aud) enveefenb

iLin

von Unterlet6*franH)eiten, &et; Schöpfungen mutiger

Organe , J?ämorrf>oiben, ©d)letmanf)aufungcn, unb in

ÄranfReiten 6er J&arnwerfjeuge, $ 83. &ep ©rie*6e*

6efd>t»erben; ferner &ey allgemeiner 2ftonie be* Äörper*,

8efonbertf ber Sfterven unb ©efäpe, in J&ppodjonbrfe mit

unb etyne Materie, 93fetc&fud>t, meipem Sluffe, 6ei>

Krämpfen nnb 5föagenü6eln, bie von 2>erfd)letmtwg unb

2ftonte [jerrüfjren, fo Wie autf) &et; ©rufifranfReiten, bie

im ttnterleiöe ifjren er(ten ©runb f)*btn, mit bem gtücfi

Köllen Crfolg ge6rau<i&t.

Sie Siegeln , bie man 6et; bem ©e6rau<& be* 9ruw
nm* ju 6eo6ad&ten $at, rieten flcf> nad> Umflanben.

3n bergrü^e jtvifdjen 6 unb 8U$r, unb jtvar nüchtern

genoflen , tf>ut ba* SBaffer feine meifte SEtrfung ; man
erhmbige fid) jebod) vorerfi 6ei; feinem 3frjte, o& nid>t

vorder etwa! genoffen »erben foO, ba fd)tva<&lid>e 3la/

turen ba* SB äffer nüchtern nidjt immer gut vertragen

fönnen. 2>ie 3a^I ber ©läfer rietet fid> na<& ben Um#
ftan&cn; man fange mit jnm; ©Ja fern an, nnb fteige

adma^ig bü auf eine Portion , 6ep ber eine gelinbc

Oeffnung erfolgt; man trinfe nie ju fd&nell, unb mac&e

ftd) bajwifc&en ^Bewegung. Damit von ber fixen £uft

nic^c ju viel verloren gefye, fo trinfe man bat ©fa* nur

, unb gieße 6a* Ue&rige au*. 93et; reij6aren 9lew

veu unb empftnbtid>en üungen i(l eine ©eymifdjung von

einem Srittyeil Wild) ju ratzen. €f)e man frü&fiüdt,

madje man fid) etwa« Bewegung, unb ()üte fty vor ©ei/
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tfe*anflrengurtgen ; ein 9?er|toj* gegen Mefe Siegel wirb

fleh augen&licflid) 6e(lvafen.

©a* »ab wirb in ben meinen Ävanf^eit^faacn, in

benen fleh ber »runnen wirffam jeigt, oft im herein

mit bemfelfren ge&raucht; 6efonber* ift ba* ©ab auch

noch in ®id)t, djronifchen Si^evma tarnen unb ähnlichen

3ufdüen mit gutem Srfolg getrauet worben, ©ep
frampffjaften 3?en>enü6eln jeigt e* fleh nod) bienlicher,

al* ein natürlich warme* $>ao. 2)ie$ gilt von bem er*

wärmten 93abe.

. ©a* falte wirft öefonber* fraftig auf bie £aut, unb

ifl ba )u gebrauchen, wo man einen fchnellen unb flarfen

Cinbrurf auf bie Jpaut machen Witt, gür jartliche £ö*#

per taugt jeboch ba* falte ©ab nicht.

Sine ©tunbe nach ^m ?tityfluch ifl bie fchicflichfle

3elt jum ©aben ; eine Sauer von einer flarfen fyaibm

©tunbe htnreicfcenb; bie SSärme barf nicht ü&er 26 W
28 ©rab fleigen , wenn ba* Sab nid) t fchwächen foO.

* Sa3 fa(te ¥>ab bavf nie ü&er eine Siertel flunbe bau;

ten; eine fleine ^Bewegung vor, in unb nach bem falten

Sßabe nüfct mehr al* Stühe; nach bem warmen legt man

fleh ju Odette, nicht um ju fchlafen/ fonbern ju tran**

fpirirem Nachmittag* flnb £anbpartf>ien ba* 3uträg*

üdjfle.

SBabeinrichtungen flnb brei; vorhanben: bie ßvoSf

nerifche, ba* 2Silhelm*6ab unb ber ©aflhof jumOchfen.

QRan habet auf einem Simmer in einer höljernen ©abe/

wanne, in welche ba* SfBafier getragen wirb. Sttan

ent6ehrt jwar be* 2}ortl>eil* hefonberer ©abegemächer,

unb, nach 33e(ie6en, falte* unb warme* SBaffer julaffen

$u fönnen ; genießt a&er bafur be* freien heiter» 3 immer*,

ba* jene meifl fehr hefchranften unb büfleren ©emächer

»ermiffen (äffen.
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33er ©abegaff fann flcf> aber aud) in ^ctoatha ufern,

ober etwa in anberen ©afl^öfcn , wie im ©aßhof jwm

©a'ren , einmieten , unb (ich ba$ ©abwaffer bringen

loflcn, ober aud) im ©abf)au$ felbfi batf ©ab nehmen.

3Kan pnbet in 95rfoathcfufern eben fo alle*, wa* jur

©equemlichfeit gehört, ©er $rei* eine* 3immer* ifl

täglich in ben ®a^ö'fen 24 fr. bii 1 fl,, in privat*

Käufern oft nur 20 fr. €in warmem ©ab fammt Srinf*

gelb foftet 30, ein falte* SBineratbab 12, ein Sttecfar*

bab 12 fr. @el6fi nad) Stuttgart fann man füd) ba$

©ab gegen 1 fl. 4 fr. bringen laflfen. Ctf geht SRorgen*

bat)\n ab anb fommt immer noch mehr al$ hinlänglich

warm in (Stuttgart an.

SBir beginnen nun unfere SBanberung burd) bie \>er*

fd) iebenen 9>arthien, bie un* <£annftab te Umgebungen bar/

Meten. ©d^on bie 9i e cf a r b r ü tf e gewahrt un* eine mai

lerifd)e 2fn|td) t biefeö Jbale*?. 3m Strome Riegeln fid) bie

an bemfelben gelegenen SBotynungen, mit bem Äahlenfleüt

unb bem fb'nfglicfjen Jfanbhautf, unb gegen ÜRitternadEjt

fcftliept ba<* freunblid)e £>orf3ßünfter battyal, fo weit

wir f)itv e$ überfein. 2fuf ber ©rücfe fließen wir un*

an eine jahlretd)e ©efeflfeftaft von QLurgaflen an, um mit

ifynen ben gefeierten Sauerbrunnen ju befugen.

2(n bem © r u n n e n finben wir j war feine prunfenbeti

Anlagen , aber beflo meljr ©equemlichfeit unb gefellige

«eiterfeit. ©ie@d)ranfen menfchluher93erhältniffe, bie

oft bteiDJenfchen fo feljr von einander trennen, (inb ^ier

*erfchwunben , unb eine anflanbige ©efelligfeit tritt an

if>vc ©teile. Um bie Quelle herum ftnb mehrere dlufytt

fcanfe angebracht, wä^renb ber junadjft an ben ©runnett

ftopenbe ««gel eine wtllfommene Gelegenheit ju ben für
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12 I. © a n n ft a t> t.

ben Curgafl. fo nötigen Bewegungen anliefet Stach*

bem tDir einige ©lafer biefe* £e6en*waffer* getrunfen

haften, (afien mir un* auf bem £ügei, junci chfl oberf)a(6

einer hier aufgerichteten Stömifchen @aule, nieber, um
auf einige 2fugen6iicfe untf bem gemütlichen ©efdjauen

biefer freunbUcfjen ©egenb ju Ü6erlaffen, 3« unferer

Stedten gef)t ber ©trom feinen ruhigen ©ang unb (aßt

\mt bie mannigfachen ©emiffe ahnen, bie unferer an

feinen lieblichen Ufern noch warten. 3n geraber nörb*

licher Stiftung erf)e&en (ich im ©chooße eines ©ergf e jfel*

bie $h"rme ber J&auptflabt.

Sffiir verlaffen wieber ben ©runnen mit ber ganjeit

©efeüfdjaft, unb 6egleiten fte biß Ü6er bie Sftecfarbrücf e

hinauf, wo \mß ber ©afthof jum Ochfen |um
grühftücf einlabet. 9le6en ber ThtifUft in bat Sreye

,

bie biefer ©afthof un* barbietet, ifl et auch noch ein

©runnen/ unb 9Baffer*2Berf , bat hier ben ftremben

anjieht. Schon ?abi*lau* ©untheim, ber berühmte

*§iftoriograph iWa.rtmilian* I. fagte von biefer Sinrich'

tung: »ju Eannftabt im fSiivtf)tf)ant ift ein ©runn in

ber @tu6en hinterm Ofen , barin aüerlcp SSifch , bie ber

93cenfd) fyabztx will, unb ba* £anbvatf ifl ein ?>run,

unb ein 9>run vor bem «#au* , unb einer im Jpauä.«

3lach bem^rühflücf wählen wir einen jener Ausflüge,

bie unt mf)[ fonfr in feinem anbern Qeutfchen ©abe in

fo groper SRenge angeboten werben. ©ie ©eflefluncj

eine* SBagenS ift für tin* mit feinem 3eitverlufle ver*

hunben ; benn junadjft an unferem Wafl^of fleht eine

betrachtliche 2(njaf>( von SSagcn, unter benen nur nur

*u wählen h«6en. S»r bie SBohlfeilheit forgen bie &$
genthümer fel6(t. ©ie haben einen gewiffen ©rab von

©charfblicf., ber ihnen fchon von Seme mitten im ©e*

tümmei von itöenfehen biejettige fenntiieh macht, bie fi$
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Ihrer 6ebienen wollen. 3«ber f«*t ben anbern in ber

SSSo^lfeil^eit )tt überbieten, unb ber SReifenbc barf nur

abwarten, wer ba£ lebte 3ß ort behalte, wiewohl biefe

SDlanier 5er harmonifeben ©efelligfeit biefer £eute nid)t

ben minbeften Eintrag t$ut.

35er SBagen rollt fcbnell ba^ln auf einer 6equemen

©fräße, bie rechts unb (inft mit ben ebenen Obfibaw

tuen bepflanjt ift. Ob wir gleich eigentlich ben Stotfjen/

6 er g befueben wollen, fo freuen wir boeb einen fleinen

Umweg nicht, um ben @eeiber g noch sorber ju feljen.

SBtr (äffen ben Sßagen auf ber fianbflraße unferer war/

ten , unb fueben felb ein wärt* bie interefiante v2 tc de.
.

2fn bem [üblichen Abhänge be$ See (berget wur/

ten jene berühmten fofßlen Knochen gefunben. SBian

fanb biefe jwar fcf;on in ganj Suropa, ja feCöfl in 21m e;

rifa, allein ^ier i(l eine ber ^auptfunbgruben , bie auef)

ber berühmte Turner itt 5>arW einer vorzüglichen 93eacb<

tung wertf) fanb. Schon im Sa^r 1700 machte ein

©olbat bem bamaligen £erjog €ber$arb £ubwig eine

2tnjeige bavon, baß er mehrere ungewöhnliche Knochen

gefunben habe. £tf fanb ftcf> auch wirtlich eine Sföenge

befannter unb unbefannter Änochen, worunter allein

60 Clephantenjähne. teuere Unterfuchungen f>«bf n «in*

noch reichere 2lutfbeute gewahrt; man fanb bie Knochen

in einem jarten gelblichen fieimboben, ber in einem ÄeflfeC

von $u f(lein unb Äiefel&reccie eingefchwemmt war. Sie

meiflen Änocben lagen nur 2 bi* 4 $uß tief, tljei« in

©ruchfiütfen, $ettt um>erfel)rt in bemieimen begraben.

3n ber Örube unter febteb man viererlei; ©Richten; eine

3 Suß bitfe t>on Ceimen mit Sammerbe vermifcht, eine

ganj (ei#te£age von feinem mit©üßwaffer /©ehneefche»

untermengtem Äieße, bann eine 8 $uß biefe £eim(age

mit $uffleinen, fleinen auarjförnern unb fdjjwarjem
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©raunfleinojrpb untermifcfjt, bat eigentliche ©ra& ber

t$lerifd)en Ue&erreffe, unb enblid) eine ©Richte be* fein*
%

fien gtußfan b es , ber auf einem $uf(teingrunbe auffaß.

9tacf> £uvier finb e* wtrfltd) eiepljantenfnocfjen, bie

man $ier fanb, aber aud) Änocfyen vom Styinocerotf, ber

JJn;ane, bem SSBolfe unb von ja^men gieren. Allein

fle finb alle von ben un$ 6efannten Spieren fefjr verfeme/

ben, unb gehören einet: für un$ verloren gegangenen

©Höpfling an* Sei* Untergang btefer ©attungen mürbe

t»of)l burd> eine plöfelicfce 33eränberung be* Clima*, bie

iljnen ben $ob 6rad)te, &er&ey geführt, unb bie Änoc&en

ber Spiere burdj eine alle neueren Erfahrungen Merflef*

genbe Ue6erfd)wemmung fo jufammengefüljrt. 2>ie ©e*

genb fel&ff, wo biefe £nod)en gefunben würben, verratfj

manche ©puren einer einfügen gewaltfamen Revolution.

fSlid)t weit von bem ©eel6erge, o&er^alö ber Ufffirc&e,

iß bie Xnfyof)*, weldje in ben ©eelberg auslauft, in

einem großen fenfrechten Ä6fafce 6lo*ge|!elft, unb eine

wattige Sufffteinwanb, in ber jid) fe$r regelmäßige

«^o^lungen von ein biö bütthalb $uß im Surcfjmeffev,

unb von einer liefe , baß man oft mit ©tangen von

30 M 40 S?uß i&r €nbe nic&t erreicht, fcejinben, ftelft

ftd^ fyw bem 3fuge bar.* ©iefe Jjitylungen finb wo^l

nidjt* alt bie ©c^aalen von incrufrirten unb mit ber

3eit barin vermoberten <palm&aumen; benn (ie finb zu

mt oval, unb laufen in geraber Stiftung fort, oljne 9le#

*enafte ju Gilben.

«Bfr fahren nun bie ©traße weiter , bie *ur$ ba*

üppige tyal fü^rt. 3« Un ter/lürf&eim, einem

SDorfe, bat wegen feine* trefflichen ©einbauet unb fei/

ner glucfltc^en £age fd>on vor 800 Sauren ben SRamen

optima terrae medulla führte; laffen wir unfern SBagen

flehen, unb fegen, nacf;öem wie nnfer 9»ittag*ma£l
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6efteHt $aben, unfere Steife ja $uj5 fort* Stadlern wir

eine Seitlang Bergan gefltegen waren, fommen wir in

bat* ©ö'ifdjen . 91 o t (j e n b e r g. SMefeS f)at feinen 9la#

wen von bemÄutfroben ber SBalber, wie aud> ein abge*

gangene$ Soif , von bem an bem Juß be$ Serge* nod)

eine Seiter übrig ift, ba* 3)orf3m 9tob genannt würbe.

SBir (feigen nod> eine fleine ©treefe hinauf, bi* wir auf

bie ©pifce be* ©erge* fommen, auf bem einfl baß

© ta mmfd) top 3Bürtem6erg fianb, an beffen ©teile

ein SJKaufoleum ber verewigten Sönigin getreten ifh

«$iei* oben befinben wir uns auf einer ber anmutfjig*

(len J?öl>en über bem Slecfar ; benn baß 2fuge ftnbet fafl

feine ©ranjen. SRit einem ©liefe überfe&en wir jwey

ber fc&önffen unb frud)tbarflen$l)ä(er ©djroaben*. 2)er

$ier fefyr 6reite SJlecfar burd)fd)neibet eine* biefer Rittet

in ber Sange, ein 2fnblicf, beffen man nur über beu

um^erliegenben, mit SReben gefrönten Jjügeln, einige 2fiu

genblitfe vergefien fann, Sttad) ©üben f)aben wir bie

2flp mitiljrenS&urgenSecf, Neuffen unb bie ganje©erg*

fette von ber ©urg Jpotyenjoöem, felbff biß auf bie ©ptfce

be* Jpoljenftaufen* f)in vor 2fugen. Segen 2fbenb liegt

ber ©c&warjwalb, unb gegen 9ttttternad)t breiten ftd>

bie gefegneten ®eftlbe bc$ 3Bürtembergifd)en Unterlanbe*,

mit feinen freunbltd)en 2anbfd)aften, vor un* au*, 3n
ber Jerne am ^orijont tft ber Obenwalb mit ber ertya*

&enflen©ptfee beflelben, bem SBintev^aud), ju erfennem

9lur nad) Often, gegen ba* 9tem*t()al hinüber, ift ber

©lief befd>ränft, aber er ru^t $ier aufben umliegenbett

9tebenf)iigeln , unb freut jtd> ber $iifle, welche bie müti

tedid^e Sftatur überall autfgefpenbet tyat. tlebertyaupt ift

iß me$r bie £ieblid>feit, al* bie ©röjse ber 2fu*fid)t, bie

un$ anjieljt. 3)a* 9lecfart£al entfaltet f>ict* feine Steide

auf eine eigentümliche Seife, unb bie ja&ttofe SRenge
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16 L 2>cr SRot&ett&erg,

von SBeinbtrgen, von benen man fi$ btcf>t bi* an Mt
ehemalige ©urg umge&en fle&t, von ttytbacb* fegen*#

reichen J^ttyen bi* tief unter Cannflabt hinunter / werft

föon buvd) xf)vm 3fablitf ben $rof)ftnn. 9ved)ttf unb

Unf* an bem Stoffe $in l)at ficf> eine 9föenge von Dörfern

angeftebe(t, beren Äird)en )um $ f)ct( o&erl>a(6 ber Sörfer

|»ifc&en SBefnbergen unb ©ebüfc&e verftetft fmb. ©o
ße$t gegenüber vor un* bieÄirc&e von SSangen, mittm

am Serge; über ben SBein&ergen ergebt fTcf> bat 2tt)tnt

ei<&lefn, ein el)rwürbiger «£üge( auf bem SRücfen be*

©ebirge*, auf bem einfi bie ©rafen von SBirtemberg

t$re £ef)en vergaben. Seibei* ift et vor einigen Saferen

feiner btWatUnbtn €ic&en btvanbt tvorben. 35enfen wir

un* ba* $$al von einer ©eite be* Stoffe* offen , fo &at

e* viele 2fc^nUd>f ett mit ber ©ergflrape; nur fef)(t biefer

ber $(uß* SB enben wir un* um, fo feigen tvir in ein

tiefe* S$8ld)en, in bem ba* 2>orf U&lbacb (iegt.

Stunbum von bergen umgeben , (iegt ber Ort unter (au/

ter Obftbaumen , wie in einem ©arten ba , unb brücf

t

in allen feinen Umgebungen bat QM(b ber 9tu$e unb be*

Rieben* au*. 3>em ehemaligen ©tammfc&foffe gegen;

über/ auf ber J?öf)e be* ©ebirge*, fte^t bie fogenannte

€at&arinen(inbe , befannt burd) eine fiegenbe , nad) ber

bie fromme Cat^arina bie ©tiftertn be* ©pitate in £ß*

.
lingen, $ter begraben (iegt* 55er 9tafenl)üge(, ber i&re

©ebetne bebetfen foO, wirb von «Kanten für benörab/

$ügel eine* Siömlföen $e(b$errn gehalten.

£ommt ju biefer $err(ic&en 2iu*fTd)t nod^ ein ©la*

guten U$(ba$er*, fo fe$lt e* an ni$t*, alle ©atten ber

$r<ty(i$feit ju flimmen* ©en beflen ©tanbpunft fyabm

tvir auf einer ©tetfe , bie man e^emal* bie SBeinfc&anje

&teß, tvei( f((b l)ier föon fo mancher au* be* ©urgvogt*

Äeller jum berebteflen ©ewunberer ber 'Slam erwärmt
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hat, ?f6ci- aud) auf alleren Steffen biefer «£of)e fann

man mit aller ©emäcfclichfeit feinen Sinn für fdjime 91a/

tue 6efne6i<jcn, unb es gibt wol)l fein Stammhau*, ba$

ftd) einet* fofd;et; fruchtbaren Umgebung ju erfreuen t)at.

— Sftöglich i(l etf, baß fchon bamate, al* von ben

3iomifd)en hinten am Sftecfar eine ©tcaße von Sannfiabt

iiöev tiefe votieren 93erge n ad) Sulingen ging , auf bie*

feir £öhe ein 5^urm ftanb, 5er jugteich bem 6enad)6an

ten Cannftabt jum <3d)ti£e b jenen feilte. Sine fcurg

ftanb gewip fchon ju Anfang beä eüften 3<*$ri)unbert$

hier; benn nach einer alten 3nfd)rift §at um biefe 3*it

fcereit* 93ifd;of 2fba(6ert von SBorm* bie 93urgfapeHe

eingeweiht

©en woi)(tyatigften Schirm übt* bie QSurg Ü6er bett

^ier fchon fef)c frühen 2Bein6au ; benn bie v orjitgIid)(ten

ffiBeinberge um ba$ Schloß h cl
'um waren theild eigene

J&autfgüter von SBürtem&erg, t^eiltf al* gehen* unb gült/

6are @ütcr verliefen , auch an bie Älöfler verfdjenft

tDorben , wie noch jß&t ber 37ame oncfjbcrg , ben eine

tiefer falben tragt, Geweift.

©er 95erg, auf bem bat Schloß ftanb, h** f*fo*n

SRamen von bem Schirmherrn, »©e* Canbe* SBirte «,

b. h- «£*rr, fommt fchon im Sliöelungenliebe vor* $n
unferer Crinnerung ftefgt bie SKeihe ber Surften auf, bie

hier o6en bat Sicht ber SSelt erblicften, aber bie ©urg,

an ber fchon fo manche Sturme voru6er gingen, ifl ver*

fehwunben , unb nur mit SSlüfyt finbet ber Jup be* 2Baw
bereit bie Spuren einer (angfl vergangenen 3eit,

SRSt wehmütigen ©efühlen üöer baß »ergehen affer

irbifdjen Jjjerrti<hfeit , ergreifen wir unfern Sta6, um
bat in Un tettZ&ttfytim 6e(Mte SDiittag&nafjl eift*

m
nIL

noef) Seit fiiv anbete 2fu£flüge )u gewinnen.

2
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3m »ab garten ju Sannftabt, Dem offentlldjen

93elufiigung*orte ber Umgegenb, rul)en wir eine©tunbe

au$ , um u für neue ©änge ju ffarfen. Son ba auä

6efud>en mit juerfl bie 3Bolfer*6*rger J?aibe. €<n

wunber&arer Steinum ber 9)atur fließt ftdj vor um
fern 2fugen auf. 2Btr 6lfcfen f;ier an ben @e6irgen

be* ©djwarjwalbe* f)inii&er ju ben 3innen ber 2ff^

ptn
4
von bemSJerge, auf bem ber großen £of)en|tauffen

©urg flanb, 6id in bie Siefen be£ Obcnwalöe*. Unb

wie reijenb ftttb bie einjefnen un$ na^er liegenben <patt

tyieen! 93er un* liegt ba* fdjattige ®urggef)ölje, bort

Piept ber fpiegetyelle ©trom, ber in unja^ligen Ärüm*

mungen ein mit 3Bein6ergen fcepflanjtetf unb mitSörfern

tifcerfäetetf $$al burd>wanbert.

€in anberer 2Beg flirrt un* an bem gefdjmacfvotl ge;

bautm fimiglidjen Sanbfyau* vorü6ernad) bemÄa^;
lenfteine, wo wir ben SRcft biefetfSage* juju6ringen

gebenfen. 3fuf bequemen Staffeln fteigen wir junad>(l

an bem $?anbf)attfe fcergan, unb f)üten un$, um un$ nid)t

ben vollen Sinbvucf von bem, wa* wir ftier o6en fe^en,

ju nehmen , jurücf ober auf ber linfen ©eite fyinautfju/

Miefen, M 6W wir o&en finb. 06en angefommen, taffen

wir un* auf einer ftetnewen ©anf nieber , um mit alfer

©emefd)tiefet t auf biefer fronen ©teile ben ©onnew
Untergang abjumarten.

©iefe einjige ©teile ^vbimt e*, baß ber 9?aturfreun5

Cannftabt $efud)e. S8or um* bie vielfad) öewegte <&tabt,

ba* in vergebenen Ärümmungen unb Ärmen von bem

©trome bur^langelte $(>at, bie attent^al6en mit 9te*

6en 6epf!anjten ©erge , im «£intergrunbe bie $etf, unfc

in unferem Stütfen bie J&auptflabt. 9ting*um$er, wo
bat Äuge $in6lt<ft, jeugt ba* £anb von bem ©egen ber

Slatur, bie 6a(b Reiter unb lac&enb, halb ernfi unb
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I. ©er ÄaMenftein, »erg. 49

fre«ig uns Anfpric$t, unb einen unauSlSfölic&en ©nbrutf
in ber ®ru|i be* SBanbererS jurütfiapt. >

2faf biefer £ö$e Väftt $<t) bei* Monis wn Sßürtem*
6erg ein £anb$aus er&auen.

. W .©ey bem ©eföauen biefer Janbfc^öft bringt fi<fr un*
and) eine geognoflifcfte ©emerlung auf. 3)er Stedar

faefot einfl bad^annflabteu $£ai von93erg ju fcerg am
gefüllt, ober einen ©ee ge&ilbet ja l>a&en, bei- ben ganz

jen3:$a{grunb fcebecfte, *i« <mblicf> bie$(ut&en unterf)a(&

Cannftabt burd)&rad)en, unb beirt $toj> nad> unb nacfc

fei« gegenwärtiges Qiett gru6en. . ©avon jeugen bie

©puren beS 35urd)6rud)S in ber ©egenb von fünfter
unb bie Ue6errefte von bem aften $tuf?6etfe an ben $e*

genü&erfteljenben ©evgen. SBir finben namfid) fowo&l

am Äa^len(leine unb feinen gortfefeungcn, als and) bie/ • •

fem gegenüber, am ©ee(6erge, ©ufjrain, bis ju ber «$öf)e

hinauf, baffel&e Konglomerat von ©efd>te6en beS SterfarS,

baS in bem gegenwärtigen ©ette beS $(u(feS jtd; jeigf.

Steuere SJermuttyungett erHaren ben 2>urd)6rudj ber

©anb, bie ben Stuß in feinem «aufe anfielt, burc&

* eine lte6erfc&wemmung, bie von @ tu ttgart ^erfam ; benn

wnljrenb man auf ber einen ©eite beS £a$(enftefn$ ben

afnfa« be* Stedar* in feinen ©efc&ie&en er&titft, fxnbe*

man auf ber anbern, nad> ©tuttgart l)ingefe{)rtert, ©eite

ben ©d)Htt von ben a&gebecften Sergen 6et; ©tuttgart.

wäre ba^er mögtid), baß biefel6e ©ewait, wefdje

ben Steffel von ©tuttgart 6et; 95erg öffnete, unb baburef)

bem 3tefen6adj feinen 2fu^fTuf> verfd)affte, aud> ben

2>urd)&rud) «ttter^alJ Sannflabt bewirfte.

.
;

S5aS ju unferer Siechten üegenbe ©örfdjen 95 e r g £at

tine fef)r freunbüd)e£age; befonberS malerffö fc&ort (tefyt

ba* alte Äirdjlef n über ben grünen SBeden , von beneH

es umgeben ift. 2fn ber ©teile biefe* Äirdjleins, ober
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wenigfien* )u feiner Seite, ffanb efoft bie f8e|ie ©erg,

bie von einem föefdjlecfjte biefe* 9iamen$, baß in ben

Urfunben be£ Mitteln lter$ f)auficj vorfommt, 6 ernennt unb

1282 von ÄaiferStubofph von £ab$burg jerftö'rt würbe»

20ImShlich fenft ftd) je£t bie Sonne, ber2fbenb wirb

füf)l, ba* ©eraufch bei* SBeit fegt fich, unb in ber alU

meinen Stiße fpvicht nur bie Stimme bctf Schopfer* in

feinen SBerfen noch ju un*. 2Me gebrochenen ©trafen

ber Sonne, bie baß ©e&irg* wie in ein «purpurgewanb

pnen, mahnen an*, nach einem heißen Sage un* jur

9tu$e nieberjnfegen.

3 w c D t e r Sag*

SBir machen (oft einen f(einen«ug in

ftabt Stuttgart. Sin fe^r angenehmer 9Beg führt

fiter ben Äa^lenftein auf bie fchnurgerabe Straße, bie

nach Stuttgart jwtfdjen ben freunblichffen anlagen hin; •

jieljr. güi- Fußgänger flnb bie Seitenwege, unb für bie

$af>renben ber breite Mittelweg 6eflimmt , eine93erorb*

nung, beren ttebertretung geafjnbet wirb. SJBeiter oben

fuhrt, ihbem wir bie JJanbflraße burchfchneiben , ein

große* 2$or in bie eigentliche Sdjloßaniage, wo bei*

breite fföittefweg für bie Fußgänger, unb bie Seiten/

Wege für j?a$renbe beftimmt ftnb. SBeber bepacften

Ch^N/ noch beiabenen Fußgängern, wirb ber 2Beg burcfc

bie Anlagen geftattet.

. £Die Anlagen fel6(i ftnb fe^r fchon, obgleich baß

total nicht ganj günfiig ift; bie Slatur f)at hier we;

nig gethan, befio mehr bie fchöpferiföe £un(t be*
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vorigen, fo tvie be* jc^tgctt Äö'nig*; mt jebod) nur

ber 6eurt$eilen fann, ber ba* £ocal fal), e$e e* in ba*

umgefdjajfen Würbe , iva* cd jefct ifK «£o$e, weit/

fc&atrenbe 3>aume, wol)l angelegte guffgange, malerifä

umge&cne unb von fremben Sögeln aller 2frt belebte

SBetyer, machen bie Anlagen feljr reid) an mannigfaltiger

©djönljeit, roafjrenb bie @efh\iutf)e unb ©lumen, bie

$ier grünen unb 6lüf>en, bie (ie6licf;(lea SBoljlgerüdje

t>er6retteti. 2fn bie eine ©eite ber Sfnfage» fdjli^t fid>

Der (työnge6aute SDJarpaH an* 2(m enfgegengefe^ten

€nbe 6efxnbet (Td) ber 6otanifcfte ©arten, ber j?d> burd>

eine grope 9teid)l)altigfeit auti*i<f)MU 9lid)t nur tfnb

bie e,remplare fc^r voflftanbig ba , fonbern e* ifi auefr

alle* fo georbnet, baf* ber Jreunb ber ©otantf fid) ei/

neu fc&neßen Ue6er6licf be* ©anjen verfd>affen fann.

©er 2luffid)t be* Jperrn ®taatfrot^ von Ätelmeyer
unb bem orbnungdreidjen ©eift be* von Bübingen 6eru;

fenen Äunftgärtner* (>a6en wir biefe* ju banfen.

©ad neue, von $erjog Äarl er6aute, unb von bem
vorigen Äonig Sriebrid) vollenbetc 3ic(ibcnjfcf)lop ift eine*

ber fdjonfkn in ©eutfd)lanb. €tf 6ilbee ein £auptge;

aaube mit jtvet; Seitenflügeln ; ber 5>la§ vor bem ©efrlofle

ift vor einigen Sauren bind) ben . 2f66vud) mehrerer

Käufer frei? , unb burd) ?inbenaHeen fieunbKcfc gejiert

»orben. 25a* ©d)fcß fel6(l ift feljr
,

gefd)macfvoü beco*

rirt burefc ©emalbe von verriebener 2Trt, 6efi>nber* a6ev

burd) ©ecfengemcilbe, 5>ie Sdjloftfapelle ift üfrerau*

freunblid) ; unb von bem einen Seitenflügel au* fü&rt ein

©ang hinüber in ba* ganj nadE> aeuftifetyen ©runbfäfcen

geöaute Sweater, beflen «apeüe unb ©d^aufpielerperfonal

ftet* gut befefct (Inb. 3m @d>lop j 3te6enge6äube, ber

ehemaligen 2fcabemie, fcejünbet (id> bie föniglidje <pri#

MttWtftftf, bie in allen gackern niefct nur veid)lid>
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aufgeftattet tft, fonbern aucfc wirflid) viele Seltenheiten

2fn ©aftyofen i(l ©tiittgart rei#; für ben SReU

fenben, bem e$ viele Seit erfpart, in ber glitte ber ®tabt
*

ju wohnen , finb bei; Stömifcfye Äaifcr , in ber frönen

ÄonigSftrape , unb bei- £önig von Cnglanb , ne6en ber

©tift*fird)e, bie am bequemften gelegene, — 3unad>ft

an bie fogenannte plante lefjnt fidj baß alte ©d)lof; t

Sgl 3af)t 1320 würbe von bem ©tammfctyloffe 3Bün

temberg bie SRejtbenj ber ®ürtembergifd)en©rafen naefc

©eutt^at'C verlegt, ©raf illrid), ber Jg>ofinger genannt,

tyatte eine f)ol$erne2Bof)nung mit frarfen ©eroolben bauen

laffen. £erjog Qtyriflopf) ließ im 3afcr 1553 baß alte

Sc&loß nieberreißen, bitf auf bie von bem ©rafen UirCc^

erbauten «fetter unb ©eroclbe. 3fuf btefen führte er ein

neue« ©ebloß auf, welche* im 3af)r 1570 auefc vollenbet

mar, wie eine e&emal* über bem ©d)loßt£or befind

tiefte 2fuffd)rift erjagte. 2(ud) eine Capelle legte €f)ri/

ftopfy in feinem ©djlofie an. Um le&tere* foivotyl,

altf bie Äanjlet;, vor Jeuer ju verwahren, unb bem ©an#

|en ein belfere« 2(u«fe£en }u geben , erfaufte er and)

nad) unb na* bie umffe^enben J&ciufer, lief? fie abbre/

eften, unb ben v}Ma&j:ing*um pffaflern. Erweitert mürbe

fciefe« @d;loß buvd) feinen ©of)n £ubroig, ber befonber*

burd> runbe $l)ürffle bemfelben meljr fteftigfeft 311 geben

filmte. 55a« äußere $f)or am ©djloß gegen ben ©eftfoß*

plafc ju fing erfl Jjerjog ffrkbrid) im 3a^r 1399 an ju

bauen, SRod) jefct fleljt ba« ©djloß mit feinen ftarfen

S&ürmen, mitten unter ben mobernenöebciuben, al* ein

c&rtvürbiger 3euge au« vergangenen «Seiten ba, — 3n
bemfelben bepnbet ftd) nun ba« 3?a turalienfabimt , bef<

fen Steinum roirfltdj bett>unbern«n>ürbig iff. 2>en

erften ©tunb baju legte ber burefc Stiftungen berühmte
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3aco& ©u* von ©Wj; 6a et ofjne €r$en war, fo ven

inacl;tc et- eine fcfyö'ne Sammlung von Suriofitaten bem

J&erj og <£6eu^avb III. ©d) on bicfcr vermehrte 6ie ©amm

?

(ung 6ebeutenb, noch mehr bie nadjher folgenden Siegern

ten3Burtem&erg$; a&er erft unter bem vorigen un&je|igen

Regenten I>at bie Sammlung ihren Oebeutenbften 3uwad;$

erwarten, unb würbe allmählich erfi fo eingerichtet, baß

fie aueft wifTenfdjaftlidjen Sftugen ftiftm fonnte.

Stuttgart hat brej> tut^erifc^e Äirchen. ©fe erfle

t/1 bie fdjo'ne ©tiftffirche, bie junadjfi bem alten ©chlofle

fre&t. 3m 1289 Keß ©ruf Ulrich von 2Bürtemterg

ben Chor ber 8tift*fta$e durch einen ©teinme&en, 3Bei/

fler Sßaither genannt, auffuhren, unb u6er eine nun

verfchlofftue tyim feinen tarnen fe|en: UJricus de

Wirlemberg, Prepositus S. Guidonis Spnensis. Sie grope

©locfe ber Äirche flammt fchon au* bem Safjr 1286. 2>ie

© t i fttl ivd)e mar ehemals eine fßfarrfirche urrt> eine Joch

>

ter ber Kirche ju 2flten&urg &ei; Sannftabt, ba fie aficr

baib ju flein würbe, fo erweiterte man fie im 3. 1321.

Sech war fie nur von Jpolj unb (Steinen gebaut , unb

brohete fchon im 3«h l* 1419 ben
#
(Einfall. 2>a$ Qotyfi

wöl6e fHirjte wirtlich jufammen, unb 6efd;abigte viele

©ra&maler. Um biefe Seit nun würbe fie ganj von

Steinen aufgeführt, unb erhielt biejenige ©cfralt, in

ber fie nun vor unfern Äugen fleht. 3m 3a$r 1433

fammelte man ©elber baju, fo bap ber©au jehen Safyn

nachher beginnen tonnte. ®raf Ulrich* SBappen unb

bie feiner teyben ©emahlinnen würben u6er bie grope

Zfyim gefegt, fcey bem SKangef an ©elb würbe jebod>

ber ©au oft unterbrochen; im 3- 1490 fing man an,

ben großen $huvm anzulegen, unb im 3* 1531 würbe

enblich bat ganje SSerf vollenbct. 5>ie Äirdjc zeichnet

fich wirfüch burch fe&r fchöne architectonifche formen
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attf , nnb bient ber ©tabt ju nicht gctringer Sictrbc. Utu

ter ben <pro6ßen Der 3?ird)e gebenfen wir nur eine* So*

$anne* Srenj , be* großen Reformator* , befTenSiamen

SBürtem&erg nie* ohne bie gmpflnbungen ber innigen

2)anf6arfett au^ufprechen vermag. Cr genoß unter ben

Jjerjogen Ulrid) unbOtyriftoph ßcheren@chu§ gegen alle

Verfolgungen , unb Begann fo bat fegen*reiche SBerf.

Cr ftarfc ju ©turtgart im 3 1570; fein ©ra&mal fle^t

noch in ber ©tift*fird;e. 3n bem £t)ov fielen bie e$r#

würbigen ©ra&ßeine ber Sffiiirtem&ergifdjen Siegenten,

i&efanntlfd) würbe ju Anfang be$ vierzehnten Sa^r^un/

ber« ba* ©tift©eutelfpach, welche* ehemal* bie $amü

liengruffc ber®ürtem&ergifchen ©rafen enthielt, von ben

©tabtern unter (Sonrab von 3Bein$6erg fo ^eimgefuc^t,

baß fetöft bie ©egra&nißfiatten ber ebten ©rafen nicht

gefront würben; i^re©e6eine würben au*gegra6en unb

jerffteut. ©raf €6erf)arb von 2Bitrtem&erg erhielt baf)ec

von bem 9>a6(t bie Crlau&niß, ba* ©tift nach ©tutt/

gart ju verfemen , wohin er auch bie Ue6er&let&fel bei'

gräflichen ©egr86nifFe &ringen ließ ; wie benn noch im

£f)or ber ©tifttffirche bie SBorte einge^auen flnb : Anno

MCCCXXI in die Johannis Baptistae supervenerunt Ca-

nonici de Beutelspach VIII. Kai. Julii. ©d)abe if* e$,

baß bie etyrwürbigen Ue&erreße, bie nun in einem &its

ter woljl verwahrt flnb, fpStcr burch ba$ £era6|tiirjen

be* <£()orgew6l6e£ noch mehr 6efd)äbigt würben. 2fud>

wäre e* ihnen ju gönnen, wenn jte mehr im Sichte fKfn/

ben. 06erha(6 berfel&en fceflnbet ßch nämlich bie große

Orgel be$ Slofter* Zwiefalten, beren SSerfe&en mit tnbs

lofen ©d)Wierigfeiten ver 6 un ben war , unb bie nun ben

ganjen <lt)ov &ei;na!)e auffüllt; fle f(t fo groß, baß

faum ein Organift im ©tanbe ifi, ße in vollen $ik
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nen gn fpitlcn. Unter Nt Ätr<$« ifl Me ©ruft ber

3Bürtem6trgifdj«n Stegenteit. . .

'

2fuf bem St. ?eonharb$pta§ fleht bie St. Seonharb*

£ird>e. Schon fel)r früf)e ftanb ^ict: eine Kirche, bie

aber @raf UU-id) »on SBürtemberg fd;on in fefjr fdjtech/

tem 3uflanbe antraf; er fing ba^cr im 3al)u 1475 an/
fle von Steinen neu aufzuführen; biefc Sa^vetfja^t ftel)t

man an bem Schwibbogen be$ <£f)or$. 3Me 23olfenbung

fce$ *3aue$ ev(c6te er nid)t mehr, iribem erfl im 3, 1491

6er ©au be* $h l|l
'm* Begann. 3n biefer Airche liegt

ber Gerühmte 2>octor Steuern begraben.

3n ber c6eren ©tabt fle()t bieJpofpitalfircfje, bic if>t-

2)afei;n ber Stiftung eine* «Prebigerfioflertf *u banfeti

fjat. ©raf Uirtcf> von SJürtemberg wollt« burd) biefe

2fnflal( einen belferen 2Jolf$unterricht verbreiten, welcher

cblen 3f6ftc^e jeboch bie herbeigerufenen ©ominteaner feü

netfweg$ entfp rochen ju haben fd) einen. 2fn 9>ral)lerei;ett

ließen fie e$ ntcfct fehlen, unb 6eHe
(

rten fogar i^reSBanbe

bamit* Sine 2fo*geburt ihre* mö'nd)ifd)en Stolje* war

tta* in ber JJofpitalfirche beftnbliche ©ernälbe, n>etd)eö bett

2fpoftel QPaulutf oorflellte, mit ber Unterfdjrift : per il-

lum iter ad Christum, unb ihm gegenüber ben ^eiligen

©ominicutf mit ben SSorten : sed magis per illnm. 23or*

lüylid) ge^ciffig matten fte ficf> burch einen Streit mit

bem gelehrten Sleuc^lin, um ben etf gefd)ehen gewefen

ttäre, wenn md)t fein ehemaliger Stüter, ber berühmte

SUtter Jranj t>on Siefingen, unb Jperjog Ulrich mit ein w

gen anbern gürflen, ftch bei; bem <pabft für ihn oewenbet

Rattern

; 3>ie reformirte Kirche in Stuttgart ifl .nicht groß

unb burd) nicht* befonberetf ausgezeichnet. Sie tatfyot

lifche Äirche ifl eine fchöne Stotunba , unb bient ber foge/

Digitized by Google



2(5 II. Stuttgart,

nannten Sönig*ftraße jur 3i*r6e; 6er verewigte Äönis

$ric6rlch ließ fte bauen,

2fuf 6em SRarftplafce fte^t 6a* Sta tf)f)au$ , ein fc^u

ehrwür6ige* alte« ©ebau6e, 6a* ftd) vorjüglich 6urd) 6ic

SIKcnge von SBappen auszeichnet, 6ie an 6emfelben no<£

aufbewahrt fin6.

3una'ch|! 6cm Slat^aufe (ian6 mitten auf 6em3ftarfte

ehemal* 6a* fogenannte.£errenhau*, welche* ©rafUlrid)

im 3« 1435 erbaute, un6 in welchem bi* vor wenigen

Sauren 6ie öffentliche föntglicf^c QMbliofhef aufbewahrt

wur6e. Jängft fchon war 6a* ®ebau6e ju feucht, un&

6a e* of)ne6ie* vor $ycuer*gcfahi' nid>t gefiele« war, fo

wur6e e* abgebrochen, un6 6ie ©ibliothef in 6a* ehe*

maltge £rieg*miniflerium*/ ©ebauöe verlegt. 3»a* ifl

6iefe* Jpau* e6enfall* von J?olj, aber e* hat 6en großen

93ort$ei(, 6aß e* ganj frep un6 von 6en größeren J?au*

fermaffen 6er ©ta6t abgefon6ert fiel)*.

SMe SMbliotfjef ver6anft ihr 2)afet;n vorzüglich 6em

JJerjog jfarl, 6er fie im 3. H65 ju £ut>wig*burg flif/

tete. 3fnfang* blieb fte nur unbe6euten6, bi* f?e im-

3. 1775 nach <&mtt$avt verfemt, un6 ihr 6ie 95i6liotl)e#

ren 6e* geheimen Siath*, 6er Slegierung, 6e* gonfifto/

dum* un6 6er übrigen Äanjlei;behör6en einverleibt

würben; 6urch 6ie $ret;gebigfeit 6er legten Stegenten

wud>* fie ju einer ©tarfe von beinahe 200,000 ©an6en
an. Jrey(id) fommt e* bei; 6er@d)ä&ung einer »Cblio*

t^ef feine*weg* auf 6ie 9&a'nbejaW allein an, fonbern

auf 6ie ©ute, 6ie SBuhtigfeit un6 Seltenheit un6 6a*

2lKc*umfaflen6e 6c* ©cfammelten überhaupt. 3n biefer

J?infid)t 6avf 6ic Stuttgarter SMbliothef, jumal in <£r*

wagung ihrer 3ugen6, auftreten, un6 eine Sergleichung

mit 6en anfehnlidjftcn, meifl altern, QMbliothelen©e«tf<h*

lan6* nicht freuen. Q>ep 6er 2fu*wahl 6er ©ücher f)at
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man feben @tanb, jebe£un|i, jebe* @*wer6e, jebe*

#anba>erf, man möchte fagen, jebe* SJolf unb jebe

©pradje vor 2fugen gel)a&t. 2>er £applanbcr jinbet f)ier

M 6e(Ie SBö'rter&ud) feinet* SKunbart, fo mie ber £a*

Mibe, gin SBejiinbter fann bie Schriften be* neuen

Seflament* in Äreo(ifd>er ©prac&e lefen ; ja ! wenn fic&

ein $eimat&lofer Sföuwafdje in bte J&aupt|tabt3Bürtenu

fcerg* verirren follte, fanbe et bafe!6ft ©elegentyeit, feine

Sßutterfprac&e na* Siegeln ju ftubieren, 2fud) üöer ba*

©eemefen ift fte reicfc; bie 2Berfe, au$ benen bie ange/

fel)enflen $ranjöftfdE)en unb <Engltfcf)en $lottenfü£rer if)re

©cetaftif erlernt $afcen follen, fmb vor^anben. ©elbft

&ie ©pringfunfi unb Äod)funfl $a&en tyre gac^er. 2fuS

bem fed)3jef)nten 3«^^unbert finb allein 12 $od)&üd)er

rjori>anben ; au$ einem berfeiöen fann man fogar lernen,

»ie man 93cirentafcen unb ©arenföpfe ju&ereitet. 3fn

alten Saufen fyat bie ©i&liot^ef von ber Srftnbung ber

Srucferfunft an Ui jum 3al)r 1500 allein 2500 ©äw
6e. Unter biefen 3ncuna6eln ftnb mehrere, bie wegen

tyrer frefonberen Seltenheit, ober etgentltd) wegen i&rer

©njigfeit, einer J?anbfd)rift gteic&jufMen finb. 9Jon

mehreren Srucfftücfen fennt man 6W jefct feine <&eenu

pfare weiter, al* bie Stuttgarter, j. 95» eine 93efd)rei*

fang ber Stömiföen £öntg$waf)l SSlajcimütan* L Jtt

^ranffutt a. ja fogar mehrere, bie noc& feinem

$8t&liograpl)en ju ©efidjt .famen.

ferner 6eftfct bie 3M6liot$ef faft in lücfenlofer »oll*

flanbigfeit bie 2(6^anb(ungen von 37 t$eil* erlofc&enen,

tfjeils nod) 6eftel)enben gelehrten @efeüfd;aften ; außer

&en (SuropSifdjen , bie ber Ämeuifanifdjen ©efeüfdjaft ju

9Mjilabetp£ia, ber ©ata»ifcf>en auf ber Snfef Sava, ber

&engalifd>en ju SaUutta. — SBorjügUd) merfwürbig

52 2m
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8onbon, 9tom nid)t fo 6et;fammen angetroffen. 2>tefet

9teid)tf)um 6c(tef;t vorjügliof? in berSDlenge t>er ©piadjert

ttnö SWunbarten, in wefdje bie IfetHge ©djrift ü&w
tragen toorben ifi, unD wovon viele fein anberetf gebrutf*

tc* ©enfmal aufweifen tonnen, al$ ©i&elflücfe. ©o ifl

bte Stuttgarter Sammlung eine waljre $unbgru&e juc

©efd>id)te ber ©prägen ; bie ©iöet ifl f)kv in nid)t

weniger a($ 52 ©prägen unb UMunbarten vortyanben*

S8on »ftattfdjen ©prägen ftnb e*, außer ber J&e6tatf<^ett,

bie <E$a(batfd)e , ©amarttaniföe, ©i;rifd)e, 2fra&ifdj>e,

9>erftfd)e, $ürfifdje, 3frmenifd>e/ ©eorgtfc&e, 3Ralai;ifdj>e,

3nbof?anifd)e , tTOalaßarif^e , 5amulifd)e, ©ingalejift&e

Ueöerfe&ungen. Unter ben €uropaifdE>en flnb e$, neben

ben wichtig ften ©nec&ifdjen unb Eateinifdjen , aud) bie

3talianifdje , ©pantfdje, fportugteftfdje , Sranjöfiföe ,

SRomanifdje, 9Baüad)if^e, 95a$fifd>e; vom Äeltifc&ett

unb Äim&rtfd)en ©prac&flamm ftnb e$ bie 3rlanbifd)C#

bie »ergfdjottifcfye unb -föm&riftye Ueöerfe&ungen ; von

bem ©ermanifd)en ©prad>* unb Sölfer/ ©tamm, unb

jwar von bem Seutfd^en Jpauptfiamm, ift aHeS ba, wa*
von SBulfUa'tf 3Kafogot^ifd>en/ von Xngelfac&fifc&en unt>

&ltfranftfd>en Ue6erfefcung$verfud)en erfdjtenen ift; ja,

fämmtlidje 2)olmetfd)ungen , bie vor JJutfjer gebrückt

worben ftnb. 23om ©canbinavifdjen Jpauptframm befind

ben jtd> in ber ©ammlung bie Stänifte, 3tf8nMfte,
©i^webifd)c unb £ng(tfd)e Uc&erfefeungen. 58om @(a*

viferen ©prad)ffamme ftnb bte größten Seltenheiten

vor^anben, bie fetöfl in 3tuß(anb faum me$r ju jtnbett

ftnb ; vom £ettifd)en bie 95o(nifd)/?itt$auifä)*, bie

9>reufrifd) t £ittl)autfd)e unb bte £ettifd>c; vom $fd)ucfi*

fc^en ©prac&fiamm bie ginwtfc^e, ?appianbifc^e , €t>ffc

nifd>e / ferner bie 2ü&aittfd)e unb Ungatifdje ile&erfcfcuw

gen. SJon ben 3lfrifanifdjen ©prägen ftnb bie Coptiföe,
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2fet^(opift$c, 3ffraiföe unb 9ftabaga$carifc$e ; von ben

2fmerifanifd>en Die @ri>nianbifd)e, Creolifd^e unb 23ir*

flintfdje Ue&erfefcungen vorf)anben.

3li$t minber gut Gefefct i(i bie $3i6liot&ef in allen

übrigen Jauern.

2(uc^ für ba$ 2frc^it> # bat M$tt im alten ©cfyfoffe

tvar, wirb junad)ft an bem 3M6ltotl)ef$ge6aube ein fe$r

tnafjTver ganj fteinerner 9>au aufgeführt, ein ©ebürfniß,

befien ©efriebigung 6ei> bei* $eud>tigf eit feinet Gierigen

SocaW langft gewünfdjt würbe. 3)a* 2frd)tv i[i burd)

bie vielen Äiofterarcfyive, j. 55. ba* SfBemgarteuer, ju

einem ber tvtd;ttgften 35eutfd)tanbtf t)erangetvactyfen, unb

f<mn jefet er(t fcenufct werben.
, ,

3>a* Sföünj/ unb 9KebailIen/£a&tnet enthält ü&er

22000 jum $$ei(.fe(r feltette ©tücfe, fowofjl au* ber

alten unb mittleren, aW neueren Seit.

3li<&t minber tntereflant i(t ©tuttgart für ben ^un(l/

freunb. Unter ber 2Cufftd>t Sannecfer* (te^t bie 3fntifmt
©anunlung , welche ©i;p$a&güfie von ben 6erüljmteften

Xntifen enthalt. 3n neueren Seiten famen au* 9tom

von ganzen ©tatuen bie Äögüfle von ber £apitotinifd)en

Statu*, bem ©djeiöen werfet* unb ber $(ora an. <E6enfo

trafen Gerett* bie2f6güfie berSfgin'fdjen Sftarmore ein;

>. ©. bie großen Safein von bem $rie* am <partfjenon

unb btefDietopen beffe(6cti, bie üegenbe Jigur fcetf 3bu;

mciifdjen J?erfu(e*, ber ftc& aufric&tenbe Jfufjgott unb

ber Stumpf eine* jungen Jpetben ; atte runb gearbeitet,

von ben Jronton* biefe* ?empe(*. 2fud> von ben neuer; '

lid; gefunbenen 2feginettfd)en QMtbern finb 2f6güfle ba.

2>ie ©emälbegaüerie ifl glei^faO* fe$en*wert$. ©ie

fie^t unter Stornierter* 2fufftd)t, unb in tf)r werben bie

Äunffprobufte ber trefflichen Äün(l(er 2Bürtem6erg*

fcepfammen gefunben.
• * • »
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« ©anttetfer* SffierffWtte fe!6(t bfirfen wir itid>t fiter*

ge&en; follten wir aud) von ben SKeiftermerfen btefe*

flftanne* nfdjt metyr alle* antreffen , fo ifl fc&on bie ©er

tracfjtung ber Gebelle fel)r anjtc^enb unb Mefyrenb.

3n biefem2fugen&licfe ifl fein€f)rtftu$&ilb ber93oüenbung

na&e. ifl baß työdjfle SbeaJ in ^Cßenfc^ertgcflatt, baß

wir vor untf fel)en; verrat!) ein tiefe* ©tubium ber

£e&en*gefd)i<f)te €$rifli, unb übertrifft alle* , wa* ber

ttyeure AitnfHer je Ijervorge&radjt l)at. ©er Cinbrucf

,

ben biefer2ln&(icf mad)t, i(t wirflid) unglau&lid). ©eine

$fi;d>e ergreift un* al* baß ibeale ©üb ber Unfd)ulb unb

©innigfeit. Jfußerbem &efud)en wir nod) bie 2Berfflät*

ten be* befcfjetbenen ©achter**, SEütter'*, Stift'*, ©uff

ten^ofer** , ©epffer'tf u. 2f. 2(uc& bie SRieberlage ber

SBafTerafftnger ©djmeljwerfe i(l für ben Äunjlfreunb

nicf)t unwichtig.

3u ben öebeutenbflen Sföerfivitrbigfeiten Stuttgart«

gebort bie ©otfleree* ©ertram'fdje ©emeübefammfong,

©en ffltcffctt »übern ber Sammlung ffe&t jwar immer

*ie flrenge 3u$t be* ard)itectonifc&en ©ty« an ; flatuew

mapige gerabe nnb fe&iofe Figuren, unb fleife ©ewanber

fcejeic&nen bie ©yjantinifc&e ©c&uie. 2fu* biefen Seiten

&ejt&t bie©amm(ung 38 jumS&eü fe&r große ©emalbe,

in weisen 6 biß 1 SReifler ju unterftyeiben flnb, wovon
aber nur einer, «Bleijler SBüf)e(m von <£öln, befannt

ifl. Jrep von ben ^effetn ber ©cufptur, treten atf

Stac&afymer ber Statur bie ©ruber van Stjcf auf. 93ott

go^ann van €t;cf ftnb vier große »über ba; von feinem

©Ritter Jpemling beftnben jtd) ad)t ©Uber ; von J?ugo

van ber ©oe* ein große* ©emalbe in ber ©ammtung

;

auefy anbere ©djüter be* großen SDieifter*, mit benen

bteÄunft tyren €u(minatton*punft erreicht $atte, $a&en

f)ter etliche von if>ren SDleiflerwerfen niebergefegt* 2fttf
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6<efe folgen bieSBetf* ber frftferen SJlieberbtutfchen SKei;

ffer, unter benen SJiabufe unb Sdjoreet obenan fielen*

9Jon Oberbeutfdjen SBieiftern, j. von 2f(brecht 2)ürer,

Jtoca* £ranach ft, TL. beflnben jtd) ^icr ebenfall* mehrere

©emälbe. 3m ©anjen ja^lt bie Sammlung ungefähr

250 Silber, unb begreift in folgenredjter Steide ba$,

»a$ man eigentlich als 2>eutfd)e 3?un|t angeben barf,

vom Snbe be$ brennten 3ahrf>unbei:t$ btf tief in ba$

fechfyehnte herunter, ober bitf auf bie Seit, wo (id) ba*

Ö)aractenftifch / S^utfche in ber \9lad)a$mung frember

Äunff immer mehr aufTöpte.
'

Sie Sammlung hat nun ein fe^r gün|tige$ ?ocal,

»eiche* bie Silber im wahren Sickte baiftellt. Strijmer

Mi SBiimchen i(l ber 3eit befc^aftigt, fte burd) litogra/

ph»rte 3eid)nungen in einem großen unb eleganten SBerf

ber ganzen Sffiett befannt ju magert.

ftür bfe literartfche unb gefellfchafttiche 3wetfe ©tum
gart* befielt ein eigene* SKufeunu Sieich an ftyftnejt,

fe^r folgen ©ebäuben i(l vorjüglid) bie «onig*(lrape.

2>a* ®pmna(Ium i(l eine* ber trefflid;flen ^njlitiitc

$eutfchlanb* ; aud) an anbem Snftttuten i(I Stuttgart

rei^. befinbert fleh hicl* f'mf buchhanblungen,

&ie Cotta^*, ^Wf<h*, fiöfTunbfche, Sattler'fche unb

Jrancfh'f*** Stuttgart f)at mehrere getiefte Sünp
(er für matf)ematifche, optifche, pl)t)fifaltfche unb mu/

jifalifche Snflrumente, fo wie einige Schriftgießereien,

Äupfer/, Stein/ unb SMtchbrucferei;en« 3« ben fflafy

rung*quellen ber ^tabt gehört außer bem ftcibtifdjeit

(Bewerbe, ba* fe^f fleißig bHvMm wirb, bejimber*

auch ber SBeinbau. jabrifen hat bie Stabt feine, be*

treibt aber mehrere fabrifmapige ©ewerbe aufbem $?anbe,

namentlich in baumwollen/ unb £innenjeugen, ©archent

u. f. w. Ser Jpanbel i(t gleichfalls nidjt unbebeutenb

;
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e* wirb ein anfe&n(id)er 3tt)lföenl)anbef in kolonial/ unb

ftar6maaren unb SBoüe . ein teftr SSBecftfeCßanbel , unb

eine le6f)afte ©pebition getrieften. -

'

2f6enb* festen wir wieber na<& Cannftabt jurütf.

• • *

dritter £ag*

$rfi$e borgen« fahren wir mit einer munteren @e*

fellfc&aft in einem 6eqttemen SBagen ba* romanttfd)e

9lecfart$a( f)inab, unb fagen bem freunblic&en Eannfraöt

ein &erjli<&e* £eftewol>r. 3nt Strome fpiegelt ftd) ba*

©örfc&en ÜÄün|ter, wo ber ®raf von Seppetin ein

Janbgut $at, unb weiter unten fommen mir an ofett
1

*orü6er. £ier fielen bie Stuinen einer alten 95urg, bie

bem Sfjale ein ernfte* 2fu*feljen 916t. ©ie war etnfe

ber©ife einer Familie von Jpofen, von benen ein Suit;

$art im 3. 1307 vorfommt. €in@utffteft&er in biefem

Orte führte ben Ülamen von SBürtemftcrg ; @rafSonrab

von 5Bü rtemfterg erfou&te feinem SBiinifieriaien ©veneget

be 2Bürtem6erg, ein ®ut ju Jpofen am SJlecfar bem &lo*

per J&irfc&au ju vergaßen. 2faf bem Jrieb^ofe biefe*

Orte* liegt ber fteritymte SKaler @ut6al ftegra&en.

3lur eine fieine ©treefe $a&en wir von $terau* nad>

ÜOl ü f) l & a u fe hu 3n bem ©arten be$ J&errn von g>alm

ftnbet ber $reunb eines jurüefgejogenen ianbiicfyen2fufent*

j)att$ mannigfaltigen <Senuß , unb ber liberale Seif* bei:

gamilie, in beren ©eftfe er ifi, vergönnt e$ gern bem

befc^c ib enen Sremben, ftd) tmvan ju ergöfeen. 2fuf bem

©erg, um ben ftcfc bie 2fnlage $crjie$t, (lanb einfl eine
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alte 93urg, x>ieffetc^t au^ Stomerjeiten, bie Cngel&urg
genannt. 2fuf 6cm anftoßenben $ret;6erge fanb man Diele

föö'rmfdje Ue6ei*6(et6fel. £er Cngelburg gegenüber, auf
1

*em g>lafce, wo jefct bie Äirc^e fielet, ffonb wal)rfd)eini

lid) eine jwei;te ©urg, beven ©puren fid> no* erhoffen

&a&en. €ine btefer ©argen war etf, bie in 6em unglücf*

li*en Kriege C6cr$arM be* ertaubten von SBitrtem&erg

mit benStei^(!äbten, jerftört würbe. SMeSBalb&urgt*/
ftrdje, bic fefjr romantif* liegt, muß von J)o$em 2flter

fepn. ©ep einer Erneuerung berfe(6en fanb man unter

bem 2fltare mehrere SDIüuien von Uröan UL, ber ju

Cnbe be* jwölften 3afjrf>unbert* auf bem Stömifdjen

©mf)(e faß, unb beflTen ^3i(önif1 unter bem Jpoc&altare.

2>ie Äirdje im Sorfe fel&ft ifl neuer.

©ei; SDiö&l Raufen trennen wir un* von unfern
©efeUfdjaft, bie wieber na* Sannflabt juriiefge^t, ven
laflTen fcier auf einige Seit ba* 9tecfartljal , unb fahren
§u SBagen über ÄornweftJjeim na* £ubwig*6urg. 2fuf

tiefer ^ö'^e fa$ einft ber unglücflu&e £erjog Ufri* von

5Bürtem&erg, mit greinen in ben ifugen, wie fein

©tammfd)loß2Bürtem&erg in ben Stammen aufging.

©o6a(b wir auf ber Jpb'Oe angelangt ftnb, wo wir

£ubwig*6urg fel&ft im 2fuge $a6en, forbert un* ein

einjeln ftel)enbe$ 3Birt$<tyau$ mit einer f(einen 3fnlage,

efnft ba* ?anbgut ber verwittweten «fcerjogin £o«ife von

äBürtem&erg, auf, aufyufleigen, unb ben SBagen juriirf*

jufenben. SBir fudjen ben 2Beg ju $uß bur* ben <p a r f

,

ber ju unferer Siebten (legt, unb mit ju ben Anlagen

gehört, bie £ubwig*6urg eine fo große 2fu*jei*nung

gefcen. 3nbem wir ben 6re$ten unb geraben SBeg ein/

fölagen, ber am @aum be* Qiarfe* ^injie^t, unb auf
ber einen Seite ben ©lief in* $repe offen lefßt, gelangen

»ir jur ©pifce be* SBalbe*. Jpfer entfaltet ft* eine,

3
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3fu$fid)t, bie wir einjig in i^rer 2fre nennen mürben,

wenn 5er 23orbergrunb beffefbert fid) befier ausnähme.

Segen ©üben ift bie2iu$ftd)t bie befdjränftejte; fie wirb

begränjt burd> batf ®ebii?ge, auf bem bie©olitübe, ein

ehemalige* £u(tfd)iof? be$ vovflorbcnen 4?erjog$ SarC t>on

SBürtemberg , ftcf>t* Stwaä weiter gegen ©tutfgart f)in

jeigen ftcf> faß in gleicher Stiftung bie 36'rfer -ßornwefi*

Jjeim, ©tammfyeim unb Jeuerbad). SJie&r fuboftlicfr

öffnet fid> wiebei* bat 9?ecfartfyal mit ber 2fu$ftd)t auf

bat e&emaffge@tammfd)lo|5®ürtem&evg unb feine nadji

freu Umgebungen, unb barüber Jjin Miefen bie Sinnen

ber 2C(pgebirge mit ben SXuinen ber ©urgen ?ecf unb

•£oi>en / Neuffen ju un$ f)erab. Snbem wir un* me^r

nad> Oflen wenben, fo eilt unfer 3fuge an bem ©ebirge

vorüber, wo ge(lbad) unbUfjlbad) if)vz treffüdjen SBeine

gewinnen, unb auf beffen Stütfen bie <£atf)arinen*2inbe

fleht. Sa, wo ba$ ©ebirge etwa* jurücfmeiert, be;

l*id)Mt bie Stuine 3&erg bie 9tafje be$ 2)orfe$ Stetten,

an beffen J?iigeln batf föfHtdje ©robwafler wäd)ft, unb

janj öftlid) uerrajf) ein SJebefftreif ba$ gefegnete SRemä*

tf)aU 3nbem wir etwa* weiter nörblid) in ber 9iid)tung

gegen bie ©tabt am 2Ba(be Oinge&en, eröffnet fi<f> un*

eine neue 2fuäjid)t, bie n orböftlid) burd) bie ©ebirge bei;

SSBatj^eim begrabt wirb. 2fuf biefer ©tette bübet bat

©orf Oßweil mit einem abgegangenen ©djfoffe, bat

einem ausgeflogenen ®efd)(ed)te btefeSSftamen* gehörte,

ben 23orbergrunb. jjeigt fid) ein $f)eil be*'

SJiecfartete mit ber @tab1 3Rar6ad). ©et) biefer ©tabt

beugt ber Sflecfar (inftf aud, unb wa* fid) über Sßlavbad)

$in bem 2fuge barbietet , ifl bat SDfurrtf)al. 2fuf ben

©ergen biefe* tyaht flehen bie Ruinen ber ©urgen 2i<b*

tenberg, J?angfjan$, Jpeffenberg unb 2Bunncnjftm. 2fm

äußerften Jporijonte erbiiefen wir ben ÖBartberg bereit*
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bxonn, unb etwa* weiter HnW jeigt ftd) 6et; Seffern

SBetter ein $()eif be* Obenwalbe* mit 6em 2Slnterl)au<&,

unb ein Sfjeil be* ©e&irgctf 6et; Jpeibel&erg, wafjrfdjefo'

lid> bie @pt&e be* £aiferftu!)l$.

See von un* betretene SSeg fityrt un* burd) bie

»afbigte Anlage $ina& nad) £ubwig*burg. £ier
erfdjeint untf eine, in manchen Jpinfic&ten, Sttann&eim glei*

cfjenbe@tabt, mtt frönen 2Bof)mmgen, fcreiten unb gera/

ben ©trafen unb einem jtemlid)en 2uftjuge. ©ie ifl

bie jüngfte aHer @tabte2ßurtem6erg$, von ber eöen be*#

$al& ntc^t viel ju fagen ift. 2fuf bei* ©teile, wo |?e

ffyt, waren e^emat^ jwei; gitepei^üfe, berSrlacfc* unb
ber Sud)*l)of , einf! bem Softer 95e6enf)aufen jugel)orig.

SDen Slamen l)at fte von il)rem Srfcauer, bem ^erjog
€6ei:J)arb £ubwig, bei' im 3af)r U04 anfanglid) nur ein

£u|?> ober 3agbf)au*, 6ef}el)enb in einem ©e&aube m«
Jtwt; Seitenflügeln, einem #ofe unb baranfioßenbeit

©arten, $ier anlegte* grft fpater «am er auf ben ©e,
bantm, barau^ ein 3lefi5enjf^toj5 ju machen, unbjwi/
Wen bem *£of unb ®avten einen «Oauptöau aufzuführen,
ber mit ben klügeln be$ erften ©aue* jufammenßoßett
foöte. ffrifont unb SRetti bauten tyn im Ungefdjjmacfe

9Jlanfarb$, ber von ba an and) in 2Bürtem6erg feiri

©(iief machte, ©egenüäer von bem alten ©djloffe würbe
ein ftafanengarten mit einem $avoritfd)lößd)en angefegt.

3Me @efd;id)te ber <5tabt i(l junger aW bie betf@d)lof*

frt; fie Hegt etwas f)ö()er als ba* (entere, unb $at i&reit

Urfprung nur einigen 9Bfe$* unbJpof6ebtentew£aufew
ju banfen. 55er 3uflu(5 von 9Kenfd;en alter 2frt tvurbe

6atb fo groj5, baß fd)on 1719 eine eigene ©tabtfirc&e
1

er&aut werben mupte* @o würbe fubwfg*6urg ba*,

wa* e* jefct i(l, namltd) bie jwepte £aupt< unb Stefu

fcnjfiabt S83ürtem&erg*
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SBlr erfparen ben ©efu<$ be* ©djlofle* unb ber 2fn<

lagen auf ben^Ibenb, unb begeben un£ ait Sunflfreunbe

ju bem Jperrn 33aron von Uejclüll, um feine mit grofjem

gleiße unb Äufwanb gemalten Sammlungen fßt Äunfl

)u bewunbern. 2Bir finben an if)m einen SJlann »Ott

feltenem ©efdjmacf, großer ©ele^rfamf eit unb 33eurtf;ei/

(ung*fraft, ber buref) anonyme ®$riften tfd> um bie

Äun(lgefd)icöre Seutfd)(anb3 unb 3t*Mtn' unfter6lid>e

SQevbicnfte crwor&en f)at, unb jeben lernbegierigen unb

fcefc&eibenen Äunfljünger mit jaoorfommenber Jpumanitat

empfangt. 58on ba au* fuc&en wir uns einen 3ugang

jum 21 rfena l ju öffnen, um bie bem2tttertl)um*freunb

fe$r fntereffante ©ammlung von SBaffen unb Ärieg*ge*

rät^en aller 2fi-t unb aller Seiten ju beftc&tigen. 37id>e

minber merfwürbig ifl bie o r c e ( l a i n fa 6 r i f , beren

fc&öne <probufte ff)r einen großen 9tu&m verföajft $aben.

$er2f6enb labet un* »um ^efucfc be* @d>loffe*
unb feiner Anlagen ein. SBir treten in einen freien

fJMafc t>or bem ©djfofie, bem burety Snglifc&e Anlagen

fein Einförmige* genommen ifl. 2>a* 3nnere be*

©(^loffe*, gegenwärtig bie Steftbenj ber verwtttweten

Königin von 9Sürtem6erg, ifl fe$r gefc^macfooU beco/

rirt. ©efonber* reid> ifl e* mit fef>r fdjäfcbaren Oelge*

mälben unbßupferfltdjen gejiert. 3n einem ber hinter/

(!en Simmer befleißen eröffnet ficf> eine 3Tu*ftcf)t, bie

ungemein Üe6lic& ifl. ©i* an ben $uß be* ©djroffe*

jie&en ftcf> bie 6a(b bergigten, balb ebenen Anlagen, unb

über benfelben befjnt f?c& bat 9lecfart$al mit feinen 9te*

,
6en&ügeln au*.

(Sin ©aal be* ©djlofie* entölt eine befonbere ©e/

mälbegaOerie au* verriebenen meifl alteren ©c&ulen.

Zwä) ©üree unb £uca* Cranac^ fehlen &ter md)t, unb

>

•
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^

e* wflrbe f!$ wol)l 6er ffliityc verlognen, bfc fletne ©amm*
lung nac& t>erfd)ie6cnen £unftperio6en ju or6nen. -

€in jmepter ©aal enthält Die SBürtem&ergifdje

fiengallerie, von ben frii^eflen 3eiten an auf öte neue*

ffen. Sie ÖemSfoe finö in ?e6en*größe, un6 nid)t nur

für batf ©tuöiurn 6e* Cofiüme*, fon6ern aud) öavum
merfmür6tg , weil e* un*, 06 wir gfei<& feine gtyyfio*

gnomtfer ftnft, fd)eint, 6er <pinfei 6e* SDialer* &a&e 6en

Cfrarafter , 6en feine £el6en im öffentlichen 8e6en trui

gen, fo jiemlid) getroffen.

3n 6em £ofe 6e* ©c&loffe* ffr&t ein großer »rannen,
6er, ganj von Sifen gegoffen , ein SReiflerfiücf 6er ®af
feralfmger &$me()ptte i(f.

2Jom ©d)(offe au* f&$rt.un* 6er n8d>fte 2Beg in 6ie

Anlagen, 6ie wo&l unter 6ie vorjügli<&|tcn un6 gefdjmacf;

voöften ©eutf<&lan6* gepren. ©ie f!n6 efne @d>öpfung
6e* verewigten Äönig*, un6 ein e^renöes 35enfmal fei*

ne* ÖefdjmacW. 3mar ^ar &ier 6ie SJtatwr fel&ft 6er

mcnfdjlicfjen erfm6ung*ga&e 6ie £an6 fef)r fret;ge&ig .

9e6oten; aüein 6ie getiefte »enu&ung 6e* £ocaf*

un6 6ie 9Ser6i«6ung 6er einjefoen ^artyieen ju einem

$armonifd>en @anjen, jtn6 6a* 2B*rf tmnfdjlit&er Ätmft.

2fuf uerfd>ie6enen SBegen 6urd>eilen wir 6en fi:eun6li>

djen 9>arf, um ju 6em Cmi^^t^urme ju gelam
gen, einem im antifen ©tt;l 6e* 5)iitte(after* gebauten

Sturme. €r ftef)t auf 6em föroffen »orftminge eine*

Seifen*. 3fn 6em Sturme 6eftn6et ftd; ein ruinenar*

tiger 2fa&au, auf 6effen o&ere statte wir 6urc& eine

$f>üre, 6ie im Sturme ang*6racf)t tft, gelangen. Der
S&urm fel&ff, fammt einem S&eiJ 6e* 2fn&au'*, ift 6id)e

mit €^eu &ewad>fen, un6 auf &em 2f(tane J>a6en mir

eine lie6lid)e 2fu*ftcf>t in 6en Hefer Uegen6en $&eil &er

Anlage, mit t^ren ©een*
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3» HM 2fnbau be$ $hul
'me*' beffen Eingang von

jmejMm €p$eu verftecften 3»tterrii|?ungen bewacht ifl,

finb jtvey 3immer eingerichtet, bie ebenfalls alter^üm/

Iid[> verjicrt finb. Sie SBänbe einetf unterirbifefcen @e*

»olbe*, in bae mir burch eine fünflere SBenbeltreppe

^inabfietgen, flnb mit SBajfen, (Speeren, Solchen unb

SRejfern au$ ben ältefien Seiten verjiert, unb bem

©laubigen jeigt man fogav baß ©djtvert btß 9>etru$.

3n einem ©eitengetvölbe, baß nur fparlid) erleuchtet iff,

jtfct an einem $ifd;e in J?e&en$grö|?e ®raf Smich von

SBürtemberg, in voller SKitterrüftung, mitaufgefdjlagenem

Oiftr, neben einem SRönche, mit bem er bie vollen *po*

fale leert — eine Erinnerung au$ bem jtvölften %af)xt

fcunbert, bie unter biefen fthauerlidjen Umgebungen ihre

Söirfung nid)t verfehlt. Sie fchwebenben $öne ber

2feol<tyarfen , bie an bem ?^urme fel)r verfchtvenberifd)

angebracht jtnb , unb hier wie (eife ÄnHänge einer ver/

gangenen Seit lauten, bie SobetffMe, bie nur burd) baß

9>latfchern dneä junachft an bem $huntie über ben $el*

fm htaft&fP l'ta9*n&*« ©teßbach* unb ben ©efang ber

9?a$tiga((en unterbrochen wirb, ftimmt baß ©emüth ju

ernfien Betrachtungen unb ade* ift geeignet , baß 33ilb

einer längfl entfehmunbenen 3*it vor unferen ©liefen

heraufjujaubern. hinter bem Sturme gelangen mir auf

bequemen Staffeln bind) baß Sief igt in bie u n t er e 3n*

läge. «£ier haben wir untf jum Hußvufym ein Qölafcchen

aulerfehen, baß benSSBanberer fehr gemiithlich anfprteht.

SBor un* liegt ber ©ee, ber biß an ben $uß btß Reifem*

reicht, auf bem ber^h«™* fi«H «n& *&n «nein herab*

pürjenben ©iepbach fein SBaffer erhalt* Ser Seifen felbf?,

unb bie bitf an bk&pi%t be$ Reifen* reichenben Bäume,

füllen ben 5Beif)w in bunfle ©chatten; unb brüber f)in
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blftft ber Smic&^urm, wie ein a69cfd>leöcncr ©eift, in

dte Siefe l)erab.

3n einem nod) tiefer gelegenen $f)eile ber2fn(agen ifl

ein jtvei;ter 3S e i (j e r , beflen nörblidje <§eite bem $reunbe

berfttatur ein fc&öne* Sc^aufpiel gemäße. 25er2Beif)er

ift ringsum mit SOranentveiben umgeben, beven 3n>eige

tfd) tief in feine Söffet tauchen; terrajfenartig erfjebt jtd)

von feinen Ufern bie walbigte 2fnfage, unb oben flefjt

batf &$(oß , u>äf)renb bie 2feoWi)arfen von bem £mid>S*

tyurme fjerübertö'nen, unb un$ jur (litten ?et;er berSflatur

aufforbern.

9tad>bem wir bie übrigen mtnber anjie^enben <Par/

t&ieen bewarf* burdjivanbert §aben, fo verlaflen »fr

bieÄnlagen, in benen euer gttyrer fdjon fo man4e,.nur

ben Jreuben ber Statur geweifte ©tunben, fern vom ©e*

raufte ber SBelt, verlebte, um nod> biefen Äbenb einen

ffeinen 2fu*fTug nad) bem eine $albe ©tunbe entfernten

SKonrepo* ju machen, etne^tnfage, bie ebenfalls bem

veremigten Könige i&r 2>afei;n ju banUn f)at. Unter

ben mannigfachen @d>ön!)eiten , bie l)ter baS 2fage auf

fty jfel)en, nimmt ber große, vor bem @d)loffe fid> an*

breitenbe ©ee, mit feiner Snfel, unfere3fufmerffameettam

meiflen in 3fofpru<&. 3n einem 3?ac&en lafien wir un*

f>inüberfd)aufeln , unb finben eine beigigte SnfeC, auf

beten ©pi&e eine Capelle fie&t, ju ber tvir auf einem

Siefjaef * ®ege gelangen* Sie Capelle ift eine mei/

fter$afte 9iad)af)mung ber 2fltbeutfd)en ©aufun|t, unb

als foldje tvirriid) fel&fi ein gjiciflerftutf, £a$ SKobett

if* auSber'ölütfje ber ©aufunft genommen ; ein$f)ürm'

d>en mit ßnofpen, gar jierüd) unb fd)fanf Qtbaut, befielt

©pi&e fid) über bem ©ebüfd) ergebt, in bem bie Capelle

(W)t, mad)t bie lefctere fd>on von einer großen Cntfeu

rwttg au* fenntlufc- 2>ie genfieir fcer Äapeüe &eftef>e«
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$Art) au* ©fa*maleret>cn , bie ~ wa* ba* tatereflante/fe

ifl _ ntd)t e&en nachgemadjt, fonbern Seht, unb au*

bem Älofler «£trfd)au ^ie^er gewanbert ftnb , um bie

Äapefle verlieren ju Reifen. SDJö'gen blefe ©Mmalereyett

auch immerhin in jenem Älofler an ihrer eigentlichen Stelle

gewefen fet;n, fo ift e* boch noch immer ein erträglichere*

@d;i<ffal folcher Ue*er6lei6fel alter £un(t, an einem

Orte mitten im 2anbe mit fo viel ©efehmaef angc6rach*

ju werben, wo fte Äunftfreunben unb SÄeifenben vor bie

Auaen fommen, a(* ganj verloren ju gehen. 2>ie SDiai

(erei;en fe(6fl ftnb fe^r fchön.

Unter berÄapelle, in einer unterirbifchenJpöhle/ tref/

fen wir in einem fchauerlichen Jg>eflbunfet eine ©efeüfchafc

Tempelritter in £e6en*grope um einem Tifch ftfeenb unb

bie Angelegenheiten ihre* Orben* fceratfjenb. €in er/

greifender Än6Ucf / ber für ein jarte* Sttervenfeftem 6ey*

na^e ju (larf fe^n möchte !
—

6* (Inb f>m vorzüglich jwep für SReifenbe fe^r 6e/

quem liegenbe ©afthöfe, ber jum Vetren unb jur Tanne.

Außer einer @türfgieperet; Oefmbet fleh f>tef auch eine

iuehmanufactur , bie fe^r folibe Ar6eiten liefert, ©a
hier ein groper ^^eit be* Sürtem6ergtfchen Militär* in

©arnifon liegt , fo werben ©ewerfce aller Art 6etrieben.

Vierter £ a g.

3Di« wftat Strahlen ber Sonne treffen un* 6ereit* auf

bem SEBege nach 3Rar6act>. Q3et; Sttecf armey^itii
gen fuhrt un* unfer 2Beg ü&er eine ©d)iff6riitfe; unb

Mfbem littfen SJlecfarufer liegt ba* 3>prföen £ o h e n e d,
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Mannt buvd) fein ehemalige* SSorrcc^e , auf ben SBur/

tem6ergifd)en fianbtagen erfdjeinen ju bürfetu 06er$al&

£oJjenecf liegen bie 5Rauert't6errefte einer a&gegangenen

©iirg biefe* 9lamen$, bie ein ff batf (Eigentum berer von

Warfen unb von ©pet^ war, 3m 3afjr 1331 ü&ergafr

(Eatljarina, ©raf £ugo von SReic&en&erg* ©ema^lin,

eine ge6orne ©eaftn von Geringen , ne&ft Benningen am
Stecfar aud) i[)ren $$eil an ber SBurg unb bem ©orfe
£o$enecf ben ©trafen e6erf)arb unb UMd) von SBür*

temberg.

©d)on erf>e6en tfdj bie dauern unb $f)urme ber

©tobt SMar&ad), gfeidj einem imffiefc&macf be* Littel*

alter* angelegten €a|M, auf bem ftett unb f)od) empor*

fteigenben rechten Ufer be* Sftecfar*, nal)e 6et; bem
fünfte, auf bem ber @trom bie au$ ben ©efcirgen betf

2Be(}l)eimer SBatbetf Jjera&flfeßenbe, unb bann immer

freunblic&ere ©egenben betvafFernbe SOlurr aufnimmt,

©djö'ne, jum 5$eil ein vorjügiidje* ©ewaef)* getvaf),'

renbe$rau6enJ)ftge(, unb weitläufige, mit mannigfaltigem

unb reichem Ertrage gefegnete ©etreibefelber umge&en

Me ©tabt. 3« bem 3?ecfartf)ale 6ietet ftcf> bem 3(uge

eine vielfache 2(6tved)$lung ber fcfyönften 2lnftd)ten bar

;

au* bem Jpintergrunbe beffel&en giänjen bie $()ürme von

?ubwig$6urg Ijervor. 2f(le* rücfivart* (iegenbe £anb

jief)t ftd) in fanfter €r£6f)ung gegen ben £tm&erg &inan,

beffen^pifse innerljaf6 einer ©tunbe von ber ®tabt au*

$u erzeigen ift- 2(uf tyr $at ber Steifenbe einen wetten

unb f)errlid)en Umfrei*, voll Julie unb Ueöerfluß, unb
fcefäet mit ©tobten unb Dörfern, bie jum 3^eil bie

intereffanteflen Erinnerungen gewahren, ju feinen $ü|?en.

Sie SHomer ()a&en f)ier viele ©puren ü)re* 35afepn*

jurücfgelafien. ©er ©tabt gegenü&er auf einem jur

SRarfung be* ©orfe* Binningen gehörigen , auf einer
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$iemlid>en CErtyöfyung fTd> ^Injie^enöcn 2fcfcrfefbe hnc man

am €nbe betf fed)$jef)nten Safjrfjunbert* unb fpciter nod>

SRauren, SBafia^itungen, (Eiffernen, tfltäre, 3nfc^vif/

ten \xnb anbere Senfmate von Stomifdjem Urfprung ent/

beeft, wefdje eine 6ebeutenbe Sftieberlaflung biefe$23o(fe$

an biefem Orte anjeigen. Hin @räit)ffein ber duiciteti

jagt, baß ^ier bie XXIV. (üofjorte if)r ©tanbtager ge/

l)a&t; eine anbere 3nfd)rift ga& ju erfennen, baß bie

Ctnwofjner von SJJurr bemSJuffan geopfert f)a&en. 35iefe

Slieberlafiung fd>eint mit ben Slömifc^en Stationen ben

Sftecfar aufwärts, fo wie mit ber großen ©träfe, bie

auf ©aflien unb vom Sifjetne J)er in ba$ innere von

©d)wa6en führte, in Söer&tnbung geflanben ja fet;n.

2$on f)ier au* erftreeften ftd) bie Stömifdjen ©tanMagec i

in bem ÜRurvt^ale hinauf; 6et; SOlurrfjarbt fingen fte

mit ber von ber Sonau 6t* gegen ben 9tf)ein ftd) l)tn$te*

l)enben QJefeftigung*lüiie jufammen , weldje ba* Storni*

fd)e @e6iet von bem großen (Sermanien fefoieb. €* war

alfo, wie man fiel)t, in DerQieriobe, in ber bieStömer

bat fübüdje 35eutfd)(anb inne Ratten , in ber Umgebung

von $Ravbad) fd)on feljr (eö^aft, unb e* i(l nlc&t um
waf)rfd)etn(id), baß bie erften Anfange ber ©tabt in biefe

Seit jurücf fallen , jumal ba aud) auf ben fte junad)ft

umge&enben Mügeln fd)on öfter* Stö'mtfdje SÄünjen,

93afen, SBajfen unb Sematter au*gegra6en worben fmb.

Unterbetten nennt bit®tfd>id)U be* ^Mittelalter* ben

tarnen von 5Rar6ad> erft fe^r fpeit, wa* wenigften*

Geweift, baß ber Ort in jener Seit von feiner Q&ebeu*

tung war.

Sie ©tabe würbe in bem 6öfen «pfaljerfrieg £e(>en

von ber £f)urpfalj. 3n ben größeren unb Heineren

Kriegen 3)eutfd)lanb* fyat Sttar&ad) viele* Ungemadj er*

litten; fd)on im % 1311, al* ber Sanbvogt Sonrab von
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2Bein*6erg, auf 33efel)l be$ Äaifertf, ben ©rafen £6erl)arb

t>on 2Burtem6erg ju jüdjtigen fjerauftam. Sticht minber

ü&el erging et ber ©tabt im ©d)tnalfalbtfd)en Kriege,

anb nad> bei* ©d)lacfyt 6ei; Sftörblingen* 2Tm fjarteften
'

würbe fte mitgenommen in bem fogenannten Orleans

fd)en£rieg, ber fo viele ©egenben be$ wefi(t$en 2>eutfd)<

lanbtf ju traurigen ©4auplä^enSianjö'fifd)er ©raufamfeit

machte. Sie fd)recflid)fien SRijftanMnngett unb dualen,

• feie ber ©djarfftnn be$ jum $f)ier geworbenen 93ienfd)en

erfinnen fann, famen ti&er bie unglücf(idjen Sinwofjner.

finbet fid> in ber ©tabt fein ©ebaube, bat ftd>

burd) irgenb etroa$ auäjeicfonete, bagegen ift bie 2Uc,van;

öertffitdje, bie außer ber ©tabt auf bem ^egra&nißplafce

flef)t, BemerfenSmertf), ©fe ift, fammt tyrem frönen

?tyurme, ein anfef)nltd)e$ 3Serf bc$ $of)en 2(ltertf)imt$,

in ©otfjtfdjem ©efdjmacfe tityn unb mafftv aufgeführt,

ba6ep geräumig unb Ijell, unb in bem Urteile be$ ftn/

nigen 93eo6ad)ter$ eine Sterbe ber ganjen ©egenb. ©ie

enthalt mehrere ©enfmciler au* früher 3*it, unter benen

fcte 3nförift an ber red)ten ©eite be* €l)or$ ba* merf*

würbigffe fc&eint, tveldje 6efagt: e* liegen &ier

Cafpar von Jpofjenriet, Hauptmann von ©eilflein, unb

J£err Safpar ©pat, bie Stüter, 6egra&en, 2>iefe ließen

1460 in ber $ef)be, bie pd> jmtfdjen bem ©rafen tt(rid>

vort2Bürtem&erg unb bem<Pfaljgrafen5?riebrid) entfpann,

in einem in ber 9täf)e vorgefallenen treffen tf>r £e6en*

3Rar&ad) ifl ber ©e&urttfort mehrerer ber autfgejeid)/

netjlen Sföanner S)eutfd)lanb$ , fo baß fld> tvofjl feine

©tabt gleicher ©röpe in ©eutfdjlanb mit bemfel&en in

biefer Jg»inftd>c vergleichen barf. SBir erinnern f)ier nur

an ftriebridj ©filier, ben Sinter, unb ben 6erüf)tw

ten 2ffironojnen So&ia* SKaper. SSÜtan &at vor ^urjem

erfl bat £äu$ autfgemittelt, in welkem ©cfyiücr bat
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5e6en«Iid)t er&Hcfte ; e« ifl f (ein unb unanfef)rt(tcf) , ttnb

liegt natye an Dem unteren $(>ore, 5a« nad) ©Ottmar
fiifyrt. ©er jefeige ©eftfcer l>at eine Safel baran au«ge*

fcangt, meiere 6cn 23on'i bergenden fagt, baß f>icv Jrie/

bvid) ©d)ifler ge6orcn fei;.

3m ©aftyof jur SRofe finben wir eine gute Unter/

fünft unb artige fcewirt&ung. 3>ie @tabt Übt vom
2fcfer / unb SBein&au.

23 on a r 6 a dj au« machen wir einen ((einen Xu*/

ffug in bie ©egenb , bie un* von ber ®pi$e be« 2 übt

wig*6urger *parrc« au* fo ein(abenb entgegenwinfte.

€in feljr angenehmer 2Bcg fttyrt un« nad) ©teinf>eim
an berSRurr, wo e&emal« ein ftrauenNoffer fceftanb,

ba« eine £(tfa&etl), ®ema(j(in ©ertf)olb« von SManfen/

(fein, im 3. 1255 ftiftete. 35ert^olb / ber feine ^inber

tyatte, jeigte ftdj fo fret;ge6ig gegen bie Stiftung feiner

©emafjlin, baß, wie e« bama(« Sitte war, berSJo^U

Reiter barii&er verarmte, unb jum fd>u(bigen ©anfe ba*

Ä(ofter feinem ©c&irmvogt über ben Äopf wu$«. 3t»

3. 1643 brannte e« a6.

03 et; Stein $efm fanb man aud) einen Stömifdjen

2f(tar, ber fpater nad) Stuttgart fam. 2fuf bemfel&en

fniet eine weibliche ©eftaft, bie etwa« jurücffte&t, bie

linfe Jpanb jwifdjen bie ©eine, unb bie rechte über fic&

$ä(t; vießeidjt eine 6abenbe ©iana« 3^ W ®^te

fft()t eine anbere weiblidje ©eflalt, bie ein ©ewanb in

ben £Snben ^alr. 2>a« ^inter i$r fieljenbe ©i(b lehrte

jtd) auf einen Ärug, au« wetöjem 3Bafler ^ervorquiüt;

gegenüber (eert eine 3un9f™u *wn 2Bafferfrug ju beti

pßen ber SMana au«, ©er Stein würbe gerabe ba

au«gegraben, wo ftd) bie tJRurr mit bem Sftecfar verei*

nigt, wa« etwa ju ber 2Jermutl)ung veranlagen fö'nnte,

.

baß . bie 6cibcn ©cftalten mit if)ren SBafierfrügen 6ie
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^Bereinigung ber beiben $lfiffe anbeuten fottecn. 3fuf

einer anbern ©eite be* ©tein* ijalt J?erfule$ ben Uns

tfyuß in bie «£öl)e ; bem lefttern beutet Qiallatf ah Die

Slafe — juverlafftg eine 3ured)ttt>eifung , bie ber gute

«Kann tvo&l braueben fonnte, nur war fie gerabe in bei*

«£>i|e be$ Äampfe* nid)t gut angebradjt. Ueber ber

gialla* ftfct eine weibliche ©eflalf, bie bem Kampfe ruijig

jufte^t. Sie britte ©eite beä ©fein* l)at eine 2luffd)rift,

bie aber verwittert tft biß auf wenige SBorte, bie nur

fo viel erraten (äffen, baß ein Stö'mer ber @ottl)eit bie

2Boblfaf)rt ber ©einigen empfiehlt; uud) meint man, nod)

Den Sflamen ber 3uno barauf lefen ju tonnen. Sie 2fuf*

fd^aift wirb von jwep ©eftalten getragen, jwtfdjen benen

eine britte mit bem $itü£orn ffe$t. Sem Jpaarfcbmucf

unb langen ©ewanbe nad) ifl bie festere eine ©öttin,

vtefleiebt bie ©lütfdgöttitr, bie au* fonft auf mannen
Stömifdjen Senfmatern biefer ©egenb erfdjeint, 3fuf

ber vierten ©eite ftef)t eine anbere ©effalt mit bem $Ms
$orn neben bem SKercur, beffen ©tellung &ier baß Uns

gewö^nlicbe £at, bafj er mit bem regten guß auf bem
neben if>m (iegenben QSocFe ftebt.

2fuf ber ©eite von ©tein&eim liegt baß Sorten
9DI u r r , befannt bureb baß 93orred)t feinet Jparbtgericbt*.

93on ©tein^eim au* fuljrt un$ unfere ©traße nad)

©roß*95ottwar, einem ©täbteben, baß (leb jefet

bureb nid)t$ me$r autfjeidjnet, al* bureb ben 3tuf feine«

$of)en Jlltertljumtf. 93on 316'meranfIeMungen in biefer

©egenb fanbm ftcb febon viele ©puren* €in tyler ent*

berfter ©rabfftin nennt eine Detu nobilis matrona natu

de Howenstauflfcn ; Anno 906. 3n Weldjer ©ejiefjung

blefeSetta von £o£enflauffen mit bem ©efcblecbte biefe*

gefeierten 9tamen* flef>e, wiflfen wir niebt. 3m 3a£r

1536 beriefen ftcb 9tat& unb ©ürgermeifier von ©Ottmar
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46 IV. Sitra Sickenberg, ©er SButmenfleuu

in einer ©efd)werbeftf)rtft an ben jperjog Ufrid) von SBur*

temberg auf biefcn ©rabfrein, a(* einen fixeren 9&ewei*

jbafür, baß bie ©tabt fd>on fefjr a(t fet;. ©ewiß ift e£,

baj$ fetyon Äaifer Wubwig ber fromme, ate er mit befonberer

Söorltebe fid) ber ©nmbung unb 2fufnafjme be$ nid)t weit

entfernten Älotfertf «Sturr^arb wibmete, bem Softer ein

Praedium Bottcware fd)enfte, ba$ juverlafftg Uttfer ©Ott*

war iß, Wie aud) nad;f)er bie .Sirene von ©ottwar unter

ben von <pa&fl Clement VI. incorporivteu Sotafgütern

biefe* Älofler* vorkommt, 3unad)f! oberhalb ©ottwar

liegt auf bem SBorfprunge einetf mit Sieben bepflanjten

unb an feinem ©djeitel mit SBalbern gejierten ©erge$,

bie alte ©urg 81 d) t eitU t

$

, einfi gewiß ein fe^r freunb/

lieber 9titterft&, ber nod> jefet eine entjücfenbe 2(u$ftc&t

barbietet. SJon bem ©efd)le<$te ber Wittenberge ftnben

wir von bem 3al)re 1230 an nur wenige Sftamen. SSStit

ber ©urg war eine eigene Jperrfdjaft ein|t verbunben,

unb ©raf€berl)arb von2Bürtemberg faufte bie Jperrfdjafe

mit ber ©tabt ©ottwar unb bem©d)irm über ba* ©ttft

Obriftenfelb von ©eatri*, 2(lbred)t von Wittenberg* ®itti

we, einer geborenen ©raftn von Sberftein, mit Ctnwil/

ligung i&rer ©etyne, um 5600 fT., woju <Eber$arb*@emal)/

lin, m\abttf)a, ©raftn von £enneberg, ii)re £eim|leuer

verwenbete. 9lad)tyer trugen bie ©rafen von SBürtenu

&ergbie©urg Wittenberg, nebft©ottwar, ber£rone©öfj*

men |u Weljen auf. ©ettbem wanberte (ie von einer£anb

in bie anbere.

Störblid) von einem fanft atyctn^nbrn 2Btefentf)ale

ergebt ftd) ber 3B u n n e n (t e i n , ein faft einjeln f!ef)enber

©erg. 2luf ber ©übfeite fieigen Steben faft bitf jutn

©ipfel hinauf, gegen Horben jiefjt fit ein <£id)enwalb

m an ben $uf$ (jerab. ©eine ©pifee eröffnet eine uner/

meplid)e 20tffitt , bie fit burt bie Snbuftrie ber £olj*
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IV. 5)cr SSunncntfctn- 47

bitte balb nod> weitet* öffnen wirb.- 3uncid)fi untm an

ber ©urg liegt baß ©orf SBinjer^aufen , weiter abtoaM
©roß/ unb Kleinbottwar mit bem ©djloffe ©d)au6ecf*

@egen2f6enb erf)e&t ftd) ber©d)warjwa(b, beffen ©d;nee*

felber nod) J)era&fd)immern, wenn um ben SBunnenfiein

fd)on alle* grünt; oftltd) bie 3f(pcnfeetc mit bem StoS&erg,

bem 2fd)a(m, Steuffen, Secf, bem 9iau6en, 6 iß an ben

J^enfrauffen unb 9ted)6erg. 2)er 3ffperg fc^eint ein

tw&ebeutenber Jpügel, ü&er ben man weit ^inau^fi^t.

2fud[> ber Sftecfar jeigt ixwükn feinen glanjenben 3Baf>

ferfpiegel* 3?id)t minber fcfyön if* bie ©egenb nad; 2Be(ten

Ijtn. 2fn bie J?ö'l)en be^ ©c^wacjwalbe^ fdjließt fidj ber

©tromberg an, an feinem ö|Hid)en Snbe ber 3Kid>aeto.

6erg, mit bem Gerühmten SBaüfaOrtffbffrr, unb baß

ganje 3a6ergau mit feinen <5tabttn, Dörfern unb©ur*
gen. ©er£eud)el6erg fd)tief?t bie @egenb, wie eine grüne

SKauer, Ue&er bem ©trom&erg f)in jeigen fid) von ben

Söogefen jwei; l)od)f)en>orragenbe ©tpfel; unb jenfeit*

btß «£eud)el6erg$ bie dauern unb Stürme eine* alten

@d>loffe$, hinter bem ftefe in ©ommertagen bie ©onnew
fd)ei6e $ina&fenft, fo ba\) i^r ®olb burd) bie Sacfen

Der $&urm$tnne unb bie Oeffriung ber SÖiauer ^inburd)/

6lt£t. Sftörblid) liegt ber Obenwalb , unb weiter gegen

Oflen frfiefen bie @e&irge be$ 2ßeintf6erger $fjatc$ mit

6em SttocW&erg Oerü&er. SBeiter Oerwartf liegen bie

©urgen £td)ten6erg, Sang^anS, SBilbecf, Jpelfenöerg unb
#

©tettenfel*, bie ledere nod) jefct vom $ugger'fd;en Steide

*

t&ume jeugenb,

Jpier o6ert Raufte ber lefcte feinet @efd)led)t$, ber

gefüi'd^tcte SKtttet- 3Bo(f vonSBunnenftein, im vierzehnten

3aWunbm, genannt ber gleipenbe SÖolf, von feiner

glanjenben 9tü(hmg. <£r war ein ©lieb ber 6erüd)tigten

©^leglergefeüfdiiaft, mit ber er manfym Stirt in* offne

i
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$elb get^an, namentlich gegen ben ©rafen S6erl)arb von

2Bürtem&erg, fpater fogar füv i^n gegen bic <Staöte.

©ein ©ra&mal fte^t ju ©eilffein, unb feine ©urg i(l

tangfl jerftört. ©iefe fofl nad) ©puren von ©runbmauern

unb einem verhütteten Brunnen mef)u öfllid) gelegen

feyn* Stur ein$f)urm ber^tre^e, bie jur95urg gehörte,

fle^t nod) in feinen 9tuinen ba , bie wol)l &alb ganj ver*

fdjwinben werben, ba ne&en anberem SKuthwillen, ben

man mit if>nen uei&t, fie aud) von ©d)a$gra6ern um*

wü^lt werben*

3n ber Steide von SS e i l |t e i n ffe^t bie 95urg Sang*
f)ant, batf ©tammfd)fop ber fdjon $u2fnfang bc$ brep/

jefjnten 3al)rf)unberttf vorfommenben ©rafen von 93eif<

(lein, ©ie liegt auf einem fefjtgten £ügel, unb §at

einen, vom 2((ter fdjon ganj fctywarj geworbenen, $f)utm,

in bem aud) elnft Sßolf von 9Bunnen|?ein fein Sßefen

getrie&en f)aUn fott. SSo^er bie SBurg if)wt feltfamen

Slamen &at, weif? niemand Sine bunffe ©age au*

bem Sföunbe betf Soll'c* erjagt, e$ $a&e fte ein SUtter

ge6aut, ber an bem J?ofc ber £ohenßaufjtfd)en £aifer

ber lange «$an£ genannt worben fei;.

Unfer SBeg fityrt mi'nad) 9)lar6ad> wieber jurücf,

tmb von ba au* nad> Q>epigl>eim- SBStr gelten eine

©tretfe ju $up, ba wir gerabe feinen ©Ziffer pnben.

21 uf bem rechten Ufer be$£ßecfar* begegnen un$ bieStör*

B
fer 5>leibet^eim, Höpfigheim, 3Runbe(^eim, J?epig;

i)efm, unb auf bem ünfen Ufer Benningen, 95ei;hingen,

@rop* unbÄtein/3nger^eim, unb o&erljatö ^epig^eim

eröffnet ftd) bie 3futf fleht auf ©epigheim, SBer fld) um
terwegtf gerne mit eti;mologifd;en©rü6e(ei;en unterhalten

will, bem gi&t bie (£nbft;l&e l)eim, bie bepnalje allen

Ortsnamen biefe* ©iffrict* angelangt ift, reiben ©toff

ju Söermuthungen über bie ehemaligen ©ewo^ner biefet

©egenb. ______
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Sanfter £ a 3.

55ep ©effig&eim vereinigt ftct> bie <Snj mit bem
Sttetfar. 3Me ©tabt i(l auf ber 2f6bacf;ung eine* 35erg*

rücfen* erbaut. Unfeve alten <£f)ronifen mutmaßen in

tfyr batf Castrum Valerianum, baß abzv f)kv fcf)Werttc&

fianb. «ewetfe für ben 3Tufem£a(t ber Stomer tfnb Ü6rii

gentf genug ba. 3n ber ©tabt felbft (lefjt an bei- ©traße,

burdj bie un* unfer 2Beg fiif)rt, ein mafftver $f>urm,

beffen ©tructur un* feinen 2fugen61icf in Steifet läßt

ü&er ben 9Jomifd)en Urfprung befielben. Glitten in bem

Sfjurme, ber wie au* einem ©ufle ju fet;n fdjeint, ift

eine Oeffnung angebracht, bie me&r einem 9ti§, al$ einer

$J)üre gleicht. 95et> ber Äirdje, bie oöen auf bem S&erje

fteljt, fetyen wir einen jwepten tfyntm biefer 2(rt, mit

ben wa&rfc&einlic&en Ue&erreften einer alten $5urg. Sßer

ftd) md)t bie 3Rüfye geben wiO, ben £§urm ju beffeigen,

wofür man ficf> auf jeben galt belohnt feljen wirb, bem

wirb fid) bet;naf)e biefel&e freunbltdje 2futffictyt barbieten

auf bem freien QMa|e, ber vor ber Äird>e i(l. ©er ftcf>

allmaf)(ig an bie Ufer betf 9?ecfartf l)ina&jief)enbe 93erg

ifl burd) ferraflenavtig angelegte 06flgarten verfd)6'nert,

unb unten fließt ber Slecfar in einem weiten Reffet itt

verfdjiebenen Krümmungen; oftlicfo fte^t bie %\x$fid)t in

ba$ 3iecfartf>al offen.

Oberl)al6 ber Äirdje, auf bem ©ergrütfen, fielet ein

SBacfytljurm , beffen Bauart verfdjieben ifi von ben jwep

anbern türmen, unb ber wal)rfd)einl(d) von 2)eutfd)en

J^änben flammt. S3on $fer au* fe&en wir bie @egtn&



so V. »titifl&cim, S)cr 9Wid^aeI66ct9*

von © I e t i g l) e Im , einem Orte, ber au* €aroünglfc&en

3e«en flammt unb feinen Slamen von bem ©arnung**

rufe tragen folf, bei- in biefer einfl waibigten unb uns

wtrty&aren ©egenb an ben SBanberer evging : J?üte btcf)

ba^eim !
—

©efftg&eim geborte einfl ben SJIarggrafen von %>as

ben. £er$og Uirtcfc von SBürtem&erg belagerte bie ©tabt

1504, unb 6efd)0|5 fie fo fceftig, baß man nod) bie £u*

geln bavon fe^en wiff. 95aben löfte bie ©tabt jwar

Wieber ein, a&et jle fam bennod) nac($er wieber burdj

Äauf an SBürtem&erg.

2tn b*r ©traße, burdj) bie wir jie&en, liegen 6m;

ber 6e(len ©aftyöfe; ber erfte ift bie ©onne, unb (le^t

am Eingang in bie ©tabt von $Bietigf)eim , ber britte

6eftnbet ftd^ junadjft am 2fu*gang , unb ber $Wei;te in

ber S&itte ber ©eabt.

58on S&efitgfjeim au« verlohnt eS ftd) ber 3Küf)e,

einen 2fu*flug in ba* bem Sftecfart^al jur ©eite auf ber

£o$e ^intaufenbe Sa&ergäuju machen.

Set: und 6ei; bem eintritt in ba$ 3a&ergau juerfi 6e/

grüßenbe 5ßid)ae{$6erg gemeiert un* auf feiner $o'J)e

einen &ewunbern*wfirbigen 3fn&ticf. SBir verfolgert fyier

bat tiefliegenbe 3?etfartf>al mit feinen SBtefen unb 2Cuen,

feinen 9te&en$ügeln unb ©albern, bis in bie ©egenb

von Eßlingen, wetyrenb in geraber Stiftung ba* 2fuge

bem 3tem$tf)a(c entlang hiß jum J?o$enf!aufen bringt,

lieber Jpeil&ronn ^in einliefen wir ben Obenwalö unb

bie J$öf)tn von SBalben&urg. 3fuf bem ©erg jte$t eine

bem f)ei(. 5Rid)ae(, ber $ier o&en ber ©age nad) in einem

Äampf mit bem teufet eine Jeber verloren tya&ert folf^

gewibmete £ird)e. ©ie War £orfd)er »gentium. 2>a*

8 orfdjer @cf)enfung£&ud) erjagt : ein Jpiltcn&urc fdjenftc

im 25flen 9legiertmg*ja^e <£atto be* ©fbßett betti &ellt<
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flCn Stajatiu* in Ruringenburc in monte BaslHcam, quac

ibidem construeta est in honorem saneti Michaelis* Citlfl

foU ein Stömlföer Äatfer auf biefem ©erg einen bem

SKonb geheiligten 2fltar geftmben, unb ein bafel6(t etf

tautet Quifleö Castellum Iunae genannt $a&en*

3unädf)fc vom SJiichaelirterg liegen bie SRuimn ber

©urg *föagenl)eim, ober wie ftc eljematf SDtoni

Jjeim ; benn bie Jamilie von SRagenfjeim füt)tte jtvet}

S&onbe in i^rem SBappen. ©ie ®cfc^id?te ber©urg,

bie nun in tyren krummem liegt, vertiere ftd) tn$ graue

2fltertf)um. ©er Sorföer CEobe? nennt 3Eeginl)eim unter

ber Regierung Äaifer ?ubtvig$ bc$ frommem *) ©ie

©urg, bie nun ju einem 9Ret;erei;ge6aube eingerichtet

ift, fünbigt nodj je&t in tyrett l)ot)en unb bieten SRauetrt

il>re einzige ftefligfelt unb ben ©tammftfc einer mad>ti/

gen Emilie an* ©ie von S5ftagenf)eim fommen vom
$af)v 1147 an in Urfunben vor, unb jtvar meijl in2frt*

getegcttljeiten be* ©i*tl)um$ SBormö unb ber .Stößer

©d)önau unb SBimpfem 128S verfaufte (Eonrab von

SRagen^eim bie ©urg ne&ff anbern ©eft&ungen an i\aw

fer Siubolpf) von Jpa6$6urg. Stubolp^ gaö fte 1291

ne6(f ber @tabt ©önnfg!)eim feinem natürlichen ©o£ne,

©raf 2flßert von Cßtvenfiein, unb biefer verfaufte f!e

tvieber an ©erlad) von ©rftu&erg, einen 2fat$eil «rt

ber ©urg muß bie Familie von 9ftagenl)eim bod) nod>

lange gehabt fyaben ; benn l)attbfd)riftlid)en 3ladjrid)tert

ju golge heiratete $u Anfang be* vierje^nten 3af>rJ)un/

berttf eine von SDlagenf)eim einen Stltter von fiieöenffeirt,

beffen Jamilie nod) bie in bie Seiten be* bretjßigjaljrigett

Ärteg* Sfjeil an ber ©urg hatte. 3m Sähe 1321 ver/

faufte ©raf ©urfharb von JJohen&erg bie h<Me »arg

*) (Sine tww SOiäflenöefiu enthält fret ilti^attp'
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S&agen^eim an Den ©rafen Cßcr^arb von SBftrtem&erg,

unb fed)3 3a^vc Darauf ©raf Ulrid) von 2Bürtem6erg

an Den €rjbifc&of .SDJatt^ia^ von SEainj feinen S&eil

an berfelöem SSBie e* föeint, fo fam SJKagentyeim nac&*

f)W triebet* an 2Bürtem&erg , unb würbe von ^faljgraf

9tupred)t nefc|t vielen anberen ©urgen ge&rocfyen. 2>ie

Familie von SKagen^eim wirb a(*$?o£ltfjäterin ber Älö*

fter ^rauenjimmern unb 3>e6enl)aufen genannt.

3« 9W$e Hegen bie ©puren von $rip$trill,

einem berjenigen Orte in SBürtem&erg, weldje bie SOolW*

fage baju autferfetjen fyat, um an ifynen ifyren SBUj ju

u6en. SDlan gfau&t einem auf eine jwecflofe unb vor*

Wf&ige $rage feine 6efd)amenbere 2fntwort ge6en ju fön*

nen, als wenn man Ü>m fagt: » ju $rip$trill in ber

9>eljmüf)le, in ber man bie alten 2Bei6er malt.« —
©oflten n'ufyt bergleidjen SJoiWfagen e6en fo gut tyreti

©runb in ben Srgiejlungen ber ü&len Saune eines f(ö;

(terlic&en S^roniffdjrei&er* , att in ben jum $&eil omii

nöfen 3iamen$fauten &a6en ? —
97od) jefct gi&t e$ einen Ort $rep^etritl. SDian

fagt: ein Körner, Sryp&o, $a&e t&n getaut, unb

naef) if)m unb feiner ©emapn ?rulla genannt* ©et:

Umftanb, baß in biefer ©egenb e^emaltf viele $ami*

(ien nfit bem 9lamen fPelj geieöt f)a6en, von beneit

and) eine SKityle iljren tarnen erf)ie(t, reicht nid)t $in,

ben ©runb biefer (Sage ju erflaren , wenig|ten$ erljeüt

flierau* nid&t, in weiter 23er6inbung biefe SKityle mit

einer p^pfc^en 2Bieberge6urt ber aljen SSSeiöer flehen foll.

3m ${ja(e liegt bat 2)orf grauenjimmern, in

bem ein(f unter bem Sftamen 9ttartentf)ai eine* ber älut

fien£ifiercienfer/9?onnenf(öfter war, ba$ a&er fdjon im
brei;jel)ntcn 3a$r$imbett' burd) fd)ied>te Jpau^altung

in 3etfa0 fam. Sffiir finben noc& einen jweyten Ort
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im 3a&*rgau mit biefer CEnbung Sittimcrn, namfid) 35fit#

renjfmmew, unb aud) am unteren Sftecfar unb im Oben/

watbe ein 3immerm SRon gvünbet barauf bie Sermu/

t^ung , ba|5 biefe Orte ntd ehemalige ©i|e ber fyunbert

Satyre vor ber d)ri|tltd)en 3eiti*ed)nung burd) 3)eutfd)Ian5

nad> 3ta(ieft eingebogenen Simmerier anjufeljen fenen,

von benen nad) ifyrer 2$ertrei6ung Ott* Statten burd>

SKariutf einige in ben <£ngpaffen be$ alten Jperctmifdjen

SBalbe* jurii<fge&(ie&en feyn möchten. Sie ba$ 3a6er*

gau begränjenben 33<iföer waren einfl ein $f)eil be*

«£erci;nifd)en SBaibetf, unb bat 5>oif ©ürrenjimmern

fityre nod> je&t bie @treitajct jene* 23offe$ in feinem

©iegel, bie aud) nadj^er bie Herren von Simmern, ne&f!

einem £öwen in i()r SBappen aufnahmen, (Eigen i(l e$,

bafi au* bie meinen Orte biefetf Sttamen* in ben Slteften

Seiten nur unter bem einfachen Sftamen Cimbern, otyne

fonjtige ttnterfc&eibung , vorfommen, unb in ber Ur/

funbe, in ber Äatfer 9lubofpl) von J?a6$&urg feinem

©of)ne2tl6ert vonCöwenflein einen Sheü beSSa&ergau'*

ü&ergi&t, l)eißt e$ autfbrütfüd) : in ber Zimmerer Sttarr.

2(uf bem SBege nad) 95racfen&eim jie&t unfere

2fugen bat ©to<ff)eimer ©d)ioß auf ftd), barauf

bem SRucfen be$ ©eöirgetf bie ganje ©egenb &ef)errfd)t.

war ein(! ber@i& etne$<£ommentl)ur$ be* £eurfd>en

Orben* , unb äewatyrt nod) jefct ein 5M(b ber SBefta mit

ber Äapfel , in ber bat ewige $euer brennt. 2fn berfeU

ben ©ergfette ftef)t bie Sluine QManfen&orn, einft

batfCigent^um ber ©rafen von <£&erflein, notier ber

Jperjoge von 2Bürtem&erg, weiterhin bat ©tammfdjrofj

ber ©rafen von 91 e u p p e rg , eine fdjöne fel)enSwerri)e

SRuine , an bie tfd> bie @efd>td)te eine* bit auf biefen

$ag feinen SRufym 6ewa()renben ©efd)(ed)t* anfnüpft.

2fm €nbe be* £euc&ef frerge* |tef)t eine alte ©arte, bie
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tltte flleidje ©eftimmung mit beut gegeni'iöerftetyenben

SBartt^urm 6et; Jpeüfcronn f)atu, unb ju ber$5eo&ad)*

tung*linie ber SRomer am 3?ccfar geborte.

3n biefen ©etrad) tungen fommen wir nad) «23 r a cf e n*

§«im, wo wir 6ei; einem 2fu*f[ug inß 3?6crg8u ben

natürüd)|ten 9tuf)epunf t ftnöetu STiod) e$e wir bie <Stabt

erreichen, 6egrüf>t rxnß auf einem Jpügel bie @t.3o&an*

nMfir<&e, bte cUte|te Äird>e ber ©tobt, bie enblid) a6;

fam , aiß man fnner^atö ber Jauern eine neue fcaute.

3n ber 9?af)e ©raefen^eim* fanb man feljr viele 9t{i

tniföe Sföünjen, Sine eherne trug baß 5Mlb Srajan*,

mit bem £or6eer umwunben unb ber 2fuffd)Vift : Imp.

Caes. Nero. Trajan. Aug. Germ. Duc. P. M. Tr. P. Cos,

V. P. P. 2fuf ber anbern @eife rennt ein Steiter beit

anbzvn nieber, mit ber 2fuffd)rift: S. P. Q.R.Optimo.

Principi. S. C. Sine ©ilOermünje jeigte Domitians »Ufr

unb bie $aüaß mit ber Xtiflcfrift : Imp. XU1I. Cos. X1IH.

Cens €ine jwet;te von Sommobutf tyatte bat

©üb be$ yjlavt, ber in ber einen Jjpanb feinen Speer,

iji ber anbern einen 9>almjweig ^ielt, 2Tud> einige von

SlaubiuS unb Sonftantin fanben fld), fo wie mehrere

Urnen unb ein SRömifdM @d>wert. 2)ie SEünjen wußte

bie 3nbu(irie betf 23olf$ in ©gnaden unb J?ofenfnöpfe

umjuwanbeln , unb ba* Schwert fam in bie Sammlung

be* bamaligen 9tegierung*rat$$ Jrommamu

Ue&er ©oten^eim unb ©önigl)eim füfyvt nnß

ber 98eg wieber in baß SHecfartfyal jurücf, 2>er (entere

Ort, in welchem ein nieblic^e* ©cfclößdjen ftefjt — bißt

tyt ber ©ifc einer SBürtem&ergifdjen <prinjeffm — ver/

fiinbet burd) bie Ue6erre|te alter $f)ürme, bie fd)on in

großer Entfernung baß 2fuge auf fic& jietyen , baß 2flter,

baß i&m ber Sorfcfjer Sobeje anweift.
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SJlit öem Untergang 6er ©otme fommen wir in

»effig&eim wteöer an, wo wir un* na$ 6e* Sage*
Xvbtit jur 3iu§e nie6erlegem

Unfeye Steife ge^t fceute 6em Stedar jur ©eite, auf
6er tewtwm fianbflrape nad) £eil6ronn. 2$or Den

$f)pren t>on ©efiig^eim er&eöt M &er fieffe ©$alf<
(lein, an jbem ein?? 6er irefflid&ften SIetfarweine ge*

Wonnen »irt. 3)ie ©efteigung 6iefe* ©erge* erfor6ert

von 6em arfceitenben SBeingartner waf)rlid> eine gern*

fettartige ©ewanötfjeit. ©n faurer ©<&weiß, 6er $ier

i>6en fein 3Jro6 ver6ienen muß ! —
SSür eilen 6urcfc 2Bja^l>eim un6 £ir#f>eim,

wä&ren6 wir ju unferer £infen einen $$eil 6er 3a6en
gegenb mit 6em ©d)löß<$en £o$euftein vor un* fjaiem

2fuf 6er $öf>z fiep Jtir4$eim men6en wir un* juruef ,

HRt noef) einen ©lief auf 6ie (Td) gera6e an biefer ©teile

fe&r fd)6'n au$nef)menbc Krümmungen 6e* 3tetfar* ju

werfen* 2fuf 6em regten Ufer öe* 3tetfar* begrüßen

un* 6ie Dörfer Ottmar* $eim mit 6en Uefrerreften

6er alten Q5urg£ie6enffein, un6£altenjwe(H)einu
Cnblicfc erfc&etnt un* 6a* von 6er 3latur fo reid&licfc ge*

fegnete Zaufftn, 6a* fdjon 6urd> fein 2(eupere* ein

$o&e* 2llter verratf). 3uer(t fu&rt un* unfer SBeg 6ur<fr

6a* 2>orf fiauffen, wo wir einige 2fugen6fitfe verweilen

wollen, um 6ie alte Äirc&e, bttannt buxd) 6ie ©age
von 6er ^eiligen 3iegi*win6i* *), ju 6efucf>eiu
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©iföoff£umbred)t von 3Bürj6urg , in beflen ©pren<

gel fauffen gehörte , (am auf bie 9?ad)rid)t von Siegte*

winbi* 5cöc tyerauf nad) Muffen, um bie betrübten

(Eltern betf Äinbe* naef) feiner SBeife ju troffen. €r 6e/

wog fte, if)t ju C^ren eine Äapede ju erbauen, von ber

man jeboety nid;« me()r weiß. Ueber ber £ird)e ftetyt jwar

eine folcfce, allein i!)re ©auart verreiß e&er baß breij*

jetynte al* ba$ neunte 3a$r$unbert. Sie j?ird)e felbfl i(l

ntd^t; biefe würbe nad) ber 2fuffd)rift, bie man nod>

auf bem @rab(lein ber $eil. Stegtfwinbte vor einiger

Seit (efen tonnte, etft im 3af>r 1227 erbaut, ba e* bie

Äirc&e für tiöt^tg fanb, einer fo au*gejetdjneten Jjeiligen

ein frletbenbere* ©enfmal ju fernen, afc eine fcloße £a<

pelle, wie fte waljrföeinlid; bi$ in bat eilfte 3af>rl)unr

bett (lanb.

©ie Äirdje ift ein anfe$nlid)e* mafln>e$ ©eöaube,
*

• in bem ebelflen Seutfdjen ©ti;le erbaut, unb eine ber

wenigen alten Jtirdjen in bem mittleren unb unteren

©djwaben, bie4n einem ungemifcfyten 0tple gebaut jinb.

2)atf Jfreujgewolbe rufyt auf jwei; Pfeiler/ Siefen. €i*

ne* großenteils tyrt* @ot&ifd)en ©djmucW, namens
Hdj auefc i^rer ©laSmalere^en, würbe jte im 3af)r

burdj einen SMife|tral)l beraubt. 2>a* 2fnbenfen btefer

»egeben^elt wirb in bamal* üblichen Steinten, bie ju*

' $lef$ eine furje ^Beitreibung tyrer verlorenen ^rä$t
entsaften, nod> jefct aufbewahrt:

«US man jalt 60. 4. 3<ir/

JDer 4 tag @eptembri* war

£am vom J^immct herab ein 6tra(

&erbrantt *te Sixdi überall

Orgel, ubren, fcfcöne ©locfen

5)arob lienn männfflUcö erfäroefen.

Die Jtirä war fcübfd) unb «bbn geiiertt

Wft gälten änöpffcn renptfett
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tßUt gefeit waten fiüftfä unb feto

3>te öan 3 c £irdj berft mit 6(fcffFerflefn

Sßar aaeg öurrf) bad Seu'r vetje^rt

SÖaS ©ott febieft / niemanot toe&rt.

€&emaf* ffanb Im <Ef)or ber Äirdje, auf ber ©ruft
6er 3tegi*roinbt* et« ®t'a6ftein, ber nun auflen an ber*

fc(6en, an ber nörMidjen <Settc be* £f)or* jtcf> &efinbet.

<Er $at bie ©e|talt eine* ©arg*, befielt $up ring*um
«twa* uotfe^t; innen \\t er l)ol)l, unb f)at bm; Oeffi

ttungen. 3n bem Snnern be* <0>or* fle^t ein großer

2ntar, unter bem wa&i'fc&einlid) bie Jpeüige 6egra6en

liegt. (Ein Heine* ©eroöl&e 6ejeid;net un* bie ©teile,

tt)o i(rt ©eßeine rudern Sföan erjagt ftd; noef) jefct

\>iefe* »on einem fttöernen ©arge, ber jTe Bewarft §a&e,

ben a&er ber oconomifdje ©inn fpaterer Seiten in ei/

nen jtnnernen ju wrroanbefn raupte,

3>ie Stammen eine* fttügelgemafbe*, ba* fTct> auf
Die ©efd)ic&te ber ^eiligen 6ejog, finb noefc *or$anbem
2fa bem 2f(tare tieft man bie 3nfc&rift:

En cubat insigni celebris Virguncula tumba
Regiswindis in hac Martyr et eximia

,

Quam fera primaevo nutrix in flore juventa

Insortem oppressit, acta furore gravi.

Urna per aeteruum summe dilecta tonanti

Ossa verenda tenet, spiritus astra coliL

Sftod) fte^t man einige ©emcUbe, bie a&er nid)t fo/

»o$X burd) bie £Snge ber Seit, a(* vieime^r burcf> ben

©tau6 &et;naj>e ganj verboten tfnb. 55a* eine fiel»

bie $obe*gefdjid)te ber 9tegi*roinb* vor, wie jte bie

SSarterin 6ep ben paaren ergreift, unb bem vorü&er*

fliepenben ©trome bamit jueüt. 2(uf einem jwepten

©emalbe erfdjetnt fte al* Jpeüige. 2(ufierf)al& ber Äirdje,

«n i&rer füblidjen ©eite, ifi nod) eine fe&r fdjöne ©culp*

furarMt ju fe&en: e* ifi ba* Seiden unb bie ©efangen/
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ne&mung S&rtftt am Oel&erg, etnfl gewiß et» SKeifier*

ftücf bcu Äunft, batf aber von ben ©cfyroeben im brey

x

(Hgjctyrigen Äriege verfh'tmmelt würbe.

Sie bei' £ird)e jur Seite fieljenbe Capelle war

ehemals, a(* 2Ballfa$tt$fapette jum ©ra6 ber fjeiligert

Stegtewinbi*, J)auf!g 6efuc$t. Sßie tplr &6'ren, fott (Te

a6ge6rod>*n werben, um einem neuen (SeBäube 9>la$

ju machen.

Cinen ber ü&erraföenbften 3fn6licfe 6fetet un* in

£au(fen bie »rütfe bar ; ba* 2fuge f)at $ier ju arBetten,

um biefe $ütte unb $rad)t ber Sftatur ju itBerfef)ent

SBir wiffen ntd)t, 06 wir ju unferer Stedden ben Brei;

ten SSafferfptegel, befen £intergrunb un* bie grünen

f&erge mit bem ©orfe Äa(tenroe|tt)eim im ©itbe wieber;

gi&t, ober von ber anbevn Seite ber ©rücfe au* bie

' $wet> füf>n empor|tel)enbe Reifen, beren einer bie Äird)e,

ber anbere bie 9le(le einer ©urg au* £arolingifd[)en Sei*

ten auf feinem SHücfen trägt, me^r Bewundern follen.

55iefe jwet; fteffen waren einfi wofjl ein @anje*, 6t*

e* bem STiecfar gelang, fte fcurcf)}ubrecf)en.

SBir vertaffen bie fcrücfe, um in ber Statt fiauffen

burefo eine Seitenflraße nad) ber 3 n f e 1 6 u r g ju gelangen.

(Eine ffeinerne ©rücfe fuf)rt auf ben frep (lefjenben

fen tyinüBer. SBenn wir bie mebf icfj gelegene SBo&nung

fce* Beamten, mit allem umgeBen, wa* j« N SeBen*

Stotfyburft unb jur Svgefxung bei 2fuge* bient , ben gei

fc&uiacfvott angelegten ©arten, ber an verft&iibeitett

Stetten immer üBerrafdjenbere 2fnftd>xc« tartiettf , un&

ben alt ergrauen $f)urm, ber mitten An bie
|
er üppigen

»egetation al* ein (Seift, welcher von ber £errli#feit <*t/

gangener 3al>r()unberte jeugt, bafle&t — töimn *pir

alles biefe* Betrachten, fo pirb man ben SBunfdj fej)r

\>erjeil)U<fr ftnben , $ier bie Sage feine* £*Be«* i» fai*
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terer ftencr ber SJlatur juöringen ju bürfen. 5B(v muri

ben fr arm aud) gerne fo gefäBig fepn, in juvorfommew

Der 2fufnaf)me jeöctf greunbetf ber Statur unb be* Hitzxt

tfymnö, al$ e$ bei* wirHidje ©eftfcer biefer freunblicfyen

SBdtynung ifh Cin vierecfigter $f>urm mit einigen jer*

fallenen SÜiauern flammt nod) au* ben Seiten, ba ber

9lorbgau'fd>e ©raf £rn|t unter Cubivig bem frommen
t>iefe Snfeiburg bewohnte.

SSon bem ©arten ber Snfei au* fe^en wir etwa*

abrö&vtf am 3le<£ar ba*3>ominicaner/ Sftonnen Hofler
£auffen, ba* im 3af)r 1002 auf Seraniaflung jfaifer

•fceinrid)* be* J?ei(tgen, jum 2(nbenfe« ber 9tegi*nnnbi*,

bui-d) ben Jfcifdjof Jpetnuid) von SBüt'iburg erbaut würbe,

•fceinrid) befefcenfte ba* Äiofler fetyr reidjlid), unter am
berm mit bem Sorfe Äir^eim. Sie $amüie berer

von Siebenflein, beren ©tammtyau* in ber 9ia()eHegt,

ftanb in befonberer Serbinbung mit bem Siofler. 95e*

merfen*t»ert& i(l e*, baß in biefem Älofler bie le&te

^rinjeffin be* SSürtembergtfc&en J?aufe*, bie bem $(o/

fler getvibmet tvuebe, Cat&arina, ©raf U(rtd)* Softer,

lange Seit auflieft; fie fam aber von ba au* nad>

©erfac^Oeim, unb ftarb in SBi'irjburg. SRit bem ©ex

ginn ber SJeformation jerfiel aud) biefe* Äiofter, unb

bie priori« flagte fogar ben 2Cbt von Helberg barum

an, baß er juin SSerberben be* itlofler* mitgeholfen

l)abe.

Stadlern wir un* an ben Umgebungen ber SnfeC

rec&t fate gefeljen Ijaben, fo fü^rt un* unfer SBeg burdj

bie <&tabt Cauffen, beren Snnere* mit bem frönen

2feufleren einen tvibrigen Eontraft 6l(bet; eine ©emer*

fung, ju ber un* ba* 3?ecfautf)al nod; manche 23eran*

Caffünd geben wirb.

SKit einigen 9lac^rid;ten von Saufen mad>t un*
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föon bie frühere @cfd>W>te Äönig Sarfotann* 6efannf,

ber bem neu errichteten ©itfttyum SBftrj&urg, unter ben

in ben ®auen be* J5erjogt!)um$ Jranfen jerflreuten Äir/

d)en, au^ bie ©f. 9Rartin6/Jtir4>e ju £auffen im SJlecfar/

gau fdjenfte. Sie ©tabt war früher Hot ein SRtper*

$of, wie e* in jenen 3eiten viefe ga6. 06 (äfarlmanti

fid) fykv etn(l aud) aufgehalten $a&e? wiffen wir nid)t,

fo viel ift gewiß, baß £ubwtg ber Jromme f)ier eine

Villa $atte, auf ber er fic& von Seit ju Seit — wa*
feine £tc6Un9öfac^e war — bem ©enuffe la'nMidjer $reiu

ben, ober bem Jpang ju frommeinber ©peeufation ü&er/

lief?. 2Bo er feine 2ßo$nung tyatte, o& auf ber 3nfel

ober in ber <&tabt, weiß niemanb. S&ep ber 3>urd>*

fahvt burd) (entere flößen wir auf mehrere a(te @e/

Baube, unter benen manche in Subwtgtf 3«italter gef)ö#

ven Tonnen, ©ein @ut ju Cauffen fdjenfte fpater £ub/

»ig bem von i&m geftifteten Softer Sföurrfjarb.

SSann £auffen eine ©tabt würbe, barü&er $a&en

Wir feine 31ad>rid)t ; bie Stuinen ber ©tabtmauern laffett

ouf ein $o&e* 2ttter biefetf 9led)ttf fc&ließen. Streit

JRamen foll fie, nad) bem Cijäljlcr ber ©age von bec

$et(. StegWwinbW, in bem 2fntwerper SDtartprologtum,

von ber tyier fefjr tfarfen ©trömung betf SHecfar^ !)a&en;

bemnac^ erhielte ftd> in biefem 9lamen ba$ 2(nbenfen an

ben gcwaltfamen £>uvd)6rud) be* Stecfar*, ber jene

jwep Reifen, auf benen bie $>uvg unb bie 3ffrd)e ftefyen,

von einanber trennte, ©ie war e^emal* bem SRetd)

unmtttel6ar unterworfen, waf)rfd)einKd> SBirfung £aro/

lingifdjer Privilegien, unb führte nad) 1295 ben Steide

abler in t&rem Sffiappen. ©ie Mbete auf biefer ©eite

bie füblidje (Sranjc granfen* unb be* ©itft^um* Sffiärji

&urg. @raf U(rid) von 2Bürtem6erg verfaufte 1327

feine Siebte- in fiauffen an ben €rj&ifd)off 3)tatt&ia* von
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Üßainj, unb 1346 Sföarggraf Jperrmann von ©aben,

©urg unb ©tabt £auffen an 3fl6recht Jpoffwart, nach

fceffen Sobe (Te von feinem SJater an ben ©trafen €6en
$arb von 2Bürtem6erg 1369 fauflief) Ü6erlaflen würbe,

©puren einer ehemaligen 93urg (Tnb in £au(fen viele;

t>oc& Capt (ich «6er ihre £age nichts (idjere* 6e|ttmrcen.

5)ap ein(l viele ßbetteute hier anfaßig waren > rennt

öert un« nid)t; benn bie ©egenb. hat fo vielem (Einlas

fcenbe. Sie von J&elffen&crg , bie if)re ©urg nicht tveit

von J?auffen h^ten, bie von Ubftatt, von Stie.ringen,

von £ie6enflein, von ©emmingen, ©turmfeber u. f. w.,

Ratten einfl 3ehenten in £auffen, biß enblich (E&erharb

von 3Bürtem&erg alle« an fTd) brachte.

Ue6er bie 58er6inbung ber Berühmten ©augrafen
von Sauf fen mit ber ©efchichte biefer ®tabt, weiß

man nicht« ©ewiffe«, 3ener QErnfi, 3tegi«winbi« SSater,

trug jtvar ben tarnen von £au(fen, allein er jog (Tch

nach jener traurigen ©efchichte in ba« 9?orbgau, all

in feine alte Jpeimath, jurücf, unb alle ©pur von

ihm geht verloren, 2fuf einmaC mit bem 3af)r 1011
erfdjeint ein ©raf SSoppo von Saujfen, alt ber erfle fei;

mi ©efdjlecht«, beffen @efchid)te (Ich enblich in ber

SKitte be« breyjehnten Sahi'hmi&ert« in ber ber 2h;na*

flen von 2)üren unb von ©il«6erg verliert, Unfere

€f)romffchrei6er fugen alle, (Te haöen (ich von Jauffen

am SJiecfar gefchriefcen. SBahrfcheinlich garten (Te $fttf

if)v ©tammhau«, verlegten a&er im Verlaufe ber Seit,

Da ihre ©eftfcungen am untern Slecfar immer au«gebef)n*

ter würben, ihren ©i| borthin- SSir werben ihnen in

ber $olge noch offer« Begegnen,

©ewif* ifl e«, baß in ben Sttecfargegenben 6et; Sauffen,

wo bie 9latur fel&fl jum 95au jebe« eblen ©ewachfe*

aujforbert, unb bie SDlühe fo trefflich lohnt, fchon lange
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vor ber €riflenj ber meißen nnferer Älöffer SBeitt ge*

baut würbe. 2iud) nahmen bie j?(c(tcr bei; ifyren großen

©ebürfniffen biefe^ ©ewadjfetf für tyren ©aumen, für

ben @otte$bien(t, für reid)e unb arme ©Sfie, ©efc&enfe

an SSembcrgcn befonbertf gerne an/ rühmten and) foldje

2BoJ)ltljater vorjüglid), unb nur fe^r feiten finbet baß

6et; ifjnen fo beliebte 2(rronbirung$fi;ftem feine Jlnwen/

&ung auf SBeinberge am SJecfar.

3n bem oberen $f)eil ber ©tabt treffen wir auf Die

mut&maßlidjen Ueberre|te ber ©t. SDlartinafirdje,

buref) beren ©djenfung an baß SMtft^um SBürjburg ficf>

bie Karolinger um baffelbe verbtent matten, Siefe

©d)enfung Sarimann* beseitigte 825 Eubwig ber fromme,

ttnb nad) if)m 889 aud) Äaifer 2frnulpf). 3m 3a$r 1507

würbe bie Äivc^e erweitert; aber 1564 bmd) einen ©lifc*

tfral)l eingeafc&ert biß auf baß, waß jefct nod) ftef)t,

baljeraud) baß 2)orf Sauffen in feiner SKegitfminbiä/Äirdje

eine anfeljnlidjere Äirc&e Jjat , alß bie <^tabt. SBatf nod>

von ber Äirdje ju fe^en ift, tragt bie ©puren be* Seit/

alten* , bem fte angehört , wiewofyl nidjt meljr aüe$ au£

£arolingifd)er 3eit (lammt. Smmer&in mürbe e$ ftd) ber

flßülje verlognen , auf baß ©ebeiube me^r ju achten

,

a\ß tß bütyer gefdjeljen ift, ba bie 2)enfmaier ber €aro/

linger immer feltener werben.

€in <xd)t altertf)ümlid)e$ 2fnfe$en f>at bie ®tabt,

wenn wir unß vor bem oberen 2r;orc auf ber fianbfiraße

nad) ^eilbronn noc& einmal nad) i^r umwenben , um
bie SDtaffe von SDiauerüberreften ju bewunbern.

3m 35orf Sauffen fowoljl, als in ber ©tabt, fm&

mehrere 2Birt$$fjaufer ; ba$ belle unter benfelben ift ber

©aftyof jum Od)\m, im 3>örf Puffern

2)ie Sanbftraße geljt auf bem ©ergrüefen bem SftecFar*

tijal jur ©eite $$n, unb gewährt meifl eine frepe 2lu*
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f(d)t. Rc^tf «egt ba* <Dorf 2 f) a I l> e i m , neBfi jwet;

©^löffern unb einem Stömtfdjen £anbt$urnn 2)ie ©e/
Sertb wirb etwa* einförmiger, bi* ftd> ber 95licf gegen

£ o r cf & e t m wiebcr öffnet. 2>iefe* ©orf ifl meiften*

von ©Ziffern Gewohnt un5 fel)r alt, benn Äaifer 3fr#

n«lj>!> fcf>enfte 897 bem SMföof ©tet^Iad) von SBorm*
alle* , Iva« in £orcff)eim Sieidjtfgut war. 3)ie ü&rigen
©üter biefe* Ort* fomen mit ber 2f&tep gfto*&ad>, jti

bei- fie gehörten , 976 e&enfaü* an baß ©«t&um f&tm*.
Ctwa* weiter $fn auf bem ©erge Hegt Quingenberg
mit einet abgegangenen 93urg, einft bat ©gentium einer

Familie biefe* SflamenS, bie jebod) weber mit bei*

©djenfeh von tflingenöerg am 9)lat>n, nod> mit einer

gleichnamigen Familie in Ö6er/ ©d)wa6en ju verwed)*

fein ip. Sie S&urg Älingen&erg mürbe in jenen fiürmi/

fd)en 3citen ge&rodjen, ba bie ©tobte in beftanbiger

$e$be mit bem ©rafen e&er$arb *on SBürtem&erg

ftanbm.

€in(l jog ber ©raf von £elffenflefn, ber ©tSbte
Hauptmann, von bem £o/lager be* ^faljgrafen Ijeim;

ba lauerten ifjm einige ©rtbtefcinbe, barunter J?an$

von Älingen&erg
, auf, unb warfen tl)tt nieber. ©ic

brachten «)n gefangen auf bie Sßurg Sfteupperg, bantt

«6ergaben fie i&n an £6ed)arb von ^alfenfletn, i^n in

feinem feflen fcergfc&toß 9tamfiein an ber Sonau f*

lang ju vermaßen, biß fte eine |tattltd)e Stanjion vott

tym unb ben ©einigen erföa&t ()a&en würben, 2><*

ättd) fonfi J?an* von Älingenöerg bem ©rafen 66er^arb
3ujug t$at, fo würbe feine fcurg alß bie eine$ £anb/

friebenSflörer* gebrochen. ÄKngen&erg gehört jefct bem
©raffen von SJleupperg. QEine Erinnerung au* ber vater*

tanbiföm ©efd)id)te an bie auf biefem $elbe gelieferte

©c&fa($t, bur<$ bie Jaribgraf 9>$ilipp ber ©roßmüt&ig«

Digitized by Google



64 VI. eont&etm, £eit&rotim

von Reffen bem vertriebenen £erjog Ulridj von SBüw

tem&erg £anb unb Ärone tvieber ga6 , Gegleitet un$ naef)

Sontheim, unb von ba auf einet* freunbltdjen un&

6ele6ten ©trape in bie dauern ber e&würbigen ©tabt

ei 16 tonn, gegen bie fTcf> Statut Sftatur fo freigebig

mit ifjren SReijen 6etviefen &at. 3a^(vcic^e ©purm
§at ba$ 3fltert&um auf bem ©oben J?eil6ronn* jurücf/

gelafien. Söorerft ftnb e$ bie Erinnerungen au* bei?

Stomerjeit, bie un$ &ier fcegegnem

£abrian$ ad)te Legion , bie in ben ©tobten be*

06erv$ein$ jtanb,. mußte .i^re SBorpoften aud) biß an ben

Sttecfar herauf autfjubefjnen. $iefel&en ÜKonumente unfr

Snfdjriften, bie man&eij ©trap&urg unb Sftainj pnbet,

flnben ftd) aud> jum $$eil am unteven Sßecfar. 2Tuf

ibem ©oeftnger $elbe, nalje bei; Jjeil&ronn, fanb. matt

U\) einem ©runnen, ber nod) jefct ber SDtttra&runnett

fceipt, einen Stein biefer achten £egion. 2>er $ri&u»

einer in berfel&en fld> fceflnbenben £eloetifd>en Co&orte,

SlaftüM «ProclianuS, tveiJ)t benfel&en ber jurücffe&en*

ben ÖHücWgöttin. 5>er Stein fcefinbet (id> nur nod) in

einer 2t66i(bung auf ber £eil6ronner ©ibltot^ef. einen

jwet;ten ©tein biefer fiegion fanb man auf bem 6ep

©öefingen tfd) erf)e6enben £ügel, auf bem cinft eine

ÄapeKe ftanb; bie ©egenb Ijeipt ©utfulimurr (Cuculli

mums). SOlit biefen Stationen am 9lecfar fyatun bie

am Äod>er eine gemeinföaftlidje ©eflimmung gegen bie

Ratten, eine allgemeine Sereinigung ber ©aröaren jwt*

fdjen bem St&ein unb ber Sonau ju ver^inbern, ober

bod> bie alte Trennung jtvtfc&ett hatten unb J&armunbu/

ren nod) langer ju unterhalten. 2fuf bem JMigel 6ep

©öefingen, einem 2>orfe, baß fd>on in ben fiorfdjer

©d)enfung*6riefen vorfommt, unb ait 9teid)$borf etnfi

srope Siechte fcotte, finbet man ©puren StSmif^cv Capelle*
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2Sahrfd)einIid; ifi biefttf bie ©tette am unteren 9le/

cfar, wo SJafentinian fein £a(M er&aute. ©er Sftecfa*

floß allen örtlichen iSJei-fmalen nad), ehemal* an ©ö>
cfingen vorü&er* Sie Benennung: 5er arte Siccfar,

,
unb Der ©ee 6ep S&öcfingen, juverlnpig ein Ue&erMei&i

fei von bem alten $lup6ett, ba nod) je&t 5er ©ee mit
Dem 3?ecFar (teigt unb fäüt, Dürften Deutliche SDlerfmalc

fepm 3Me Strömung, Die fid> an Dem Jpügel 6rad>,

auf Dem baß CafftD (lanb, fonnte alferbing* biefem fo

grope ®efal)r trogen, baf5 SJalenttnian na* 2(mmianS
3eugnip e* für not^ig hielt, Den $toß, mit TOü^e unb
Äunfl in ein anbere* 35ett einjubämmen, 3Rit biefem

ehemaligen £auf betf SRecfar* flehen n>o^C bie Ueöerrefte

eine* von fronen Cuiabevn er&auten SBrücfenpfeilertf in

23er6inbung, berl8l5anbem SBege, welker nach ©ecfin*
gen führt, ausgegraben würbe, unb bie o&ige 2lnf?cht

von ber £age be* aSalentinianifcfjen £a|M$ ju 6efiätf/

gen fdjeint.

2>er 9tame biefer ©egenb, ber freilich in bem
SJiunbe be* Soffen etwa* feltfam lautet, ©ucfulimurr

ift nid)« anbete, al$ baß Stömifdje Cuculli murus, ein

2fu$bruc£ , ber auf etwa* mef)r al* einen 6lo* vorü&er/

ge^enben Aufenthalt ber Slömer beutet* fSlod) Uß 1510

foH ^ier eine 9tömifd)e Capelle geftanben fepn. Ueben

6lei6fel bavon erhielten ftch noch biß jum 3a^r 1811

,

wo fie a&er ein verwöhnte* 3(uge wegjufdjaffen wupte.

2fud> fanb man vor einigen %al)x*n in Einern ©öcfinger

SBein&erge bie Junbamente eine* ©e&aube*, unb fogar

eineiJ $hore&
fSlod) anbere ©teine, unter benen einer bem ©eniu*

De* Ort* ^uIMgt ; ferner eine ©d)aale au* ©amifcher

CrDe, würben &ep J?ei(6ronn gefunben, bie in 2Jer6iw

Dung mit Den vielen SRömifchen SBarten, bie biefe ©e/

5
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genb aufjuweifen f>at, auf bie- obige tfnftdjt ^inweifem

3m 3a^r 1806 fanb man in bem ©enator Sitot'fdjen

©arten eine ffcinc Äupfermünje mit SJirgite S5rufl6tfb,

unb 5er Umfdjrtft : Virgilius Maro, ©ie gehört aber

unter biejentgenÜRünjen, wefdje X>te ©tabt SDiantua im

Mittelalter bem Sinter ju £f>ren ausprägen lief*.

2fn Sagen unb fabeln über ben Urfprung J? eil*

bronn* fe^lt e$ nid)t, beflo fernerer ift bie ©a^ett
ju erfunben. 2fm waf)rföeinlid)ften ifl bie ©age*),
bie fid) in einem alten £eibelbergifcf)en Jfagerbudj in ber

nad) Slorn, von bort nad) Qßari*/ unb 1814 wieber

na^J&eibel6ergjurücfgemanberten3Ranufcripfen/©amm^

(ung flnben foll. Sie 3Tufpnbung ber fltuelle be$ ©ie/

6enrof)iw©runnenö , unb bie Belebung be$ d>vtfltcd>ett

Miffion^werN burd) Carl ben @ro|$en $atte eine jfnfteb*

lung an biefem Orte jur $olge. ©er Sftame ^eiligen*

bronn, ben Carl bem Orte gab, foHte im ©inne Carl*

bie 3bee einer p$t;fifd)en unb fittlid) i religföfen Teilung

anbeuten. ©aß I)ier ein Palatium regium war, bejeugt

eine Urfunbe Äatfer Jubwigä, in ber er bem Softer

2fltf)eim in©at;ern, 3ngol(labt fdjenfte; jle i|t batixt vom
18 Äugufl 84 t : Heilicobrunno palatio regio. £>a|5 fc&on

Carl tiefen 9>allaft baute, ifl nidjt unwa$rfd)einlid>,

wie überhaupt Carl burd) Anlegung von ^aüaflen ftd^

aW ©tfibrebegrünber beurfunbete. ©puren biefe* tyaU

tofteS, unter bem wir un* fret^tid) feinen unferer 3eit

jtt benfen $aben, pnben ftd) an bem 31 o^Ier 'fc^en

J&aufe auf bem SKarft. ©aß c$ ba* Sltefte #au* ber

^tabt ift, fann nic&t bezweifelt werben. 55er Sßangel

an fymmetrifdjer »erbinbung einjelner Steile beflelben,

bie Ungleichheit ber ffenflcfgefteffe / bie niebrfggefpreng*
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tcn ©ewctöe unb bie SJerjierungen be$ grfer* flnb

3?ennjeid>en £arolingtfd)er Bauart, 2fa einem Jenjter/

vorfprung ifl eine 3nförtfi, au* ber man fo tfiel ent/

jiffern fann , baß fie eine ©teile au* bem Qörop^etcti

•£afracuc entölt; eine ©täte, bie ganj im ftomhtw
©inne CnrW ift, jumat 6ep einem fo !)eütgen ©efc&äft

wie e$ bie »efö'rberung be* cfjriftlic&en SRtfTionSwerftf

ifl* ©et; ben ©efT&em be* Jpaufe* erpt ftd> bie ©age:

etf $a6e $fer einftein SHitter gewohnt, ber ben »eftylüf*

fen be* Siatfjs feine (Genehmigung gegeben : bief* war

»a^rfc^ein«^ ber SKeid)Sfc&ultf)eiß.

•§ei(6ronn Ijatte fdjon in frühen 3eiten einen grbfetf

Umfang/ benn fetyon im 3al)r 1013 würbe ju ber fcf>ö/

nen JtilianSf trdje, bie auf bem Sttarfte fle$t, btr

©tunbftein gefegt« Äurj vor bem ^Regierungsantritt

Äaifer .£einrid)$ IV. fofl «£ett6rottn ju einer ©ttbt er/

$o6en worben fet;n. 3)er J£o$enfkuffifd)e Jfaifer $rieb*

ri<& L, ben fein SBeg wo^t oft burefc bie ©tabt führte,

erl)o& fle ju einer ftreyftci tte, erwetterte i$re ©tänjert,

unb gaö i$r brep graben, blau, rot$ unb weiß, tiliD

in bas 2Bappen einen fdjwarjen 2Tb(er im getöert ifefoe.

©ein ©djwefterfo&n SBolfram, £raid)gau'fd)er ©raf,

foH ftd^ viele SDlü&e gegeben $a&en, bie ©tabt jn frefie*

(Hgen. ©djirmvögte $ei(6ronnd waren juetjt bie

joge von ©dEjwa&en , bann @raf €6erf)arb von 9Sün

tem&erg, von bem biefe* 9ted)t 1364 bureft Äaifer €arf

an bie Stfjeinifdjen <Pfafjgrafm überging*

Sa wir otynebte# ben Erinnerungen aus alter 3eit

fo nalje flehen, fo frefudjen wir f)eute nod) jwey ©otfefir

i)aafer, beren ©efdjtdjte fetyr genau mit ber SSage vd«

6em ©ie6entto$r < »runnen un^ 6er ©uftetyutig •fceitr

drbtin* *etftot&ten ifh

2>a* erfte ©Ottenaus ift bic ünl junäc&fi auf Dem
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Sföarfle fte$enbe fttftatttf (r<H 3Bie viele bwum '

bctrn^mürbtge Äun(l aud) an bem Äeuffern unb Snnern

biefe* eljrwürbigen 2ütertl)um verfdjwenbet ifi, fo ver;

miflen wie bo$ an bemfetöen eine $armonifd>e 93eröin*

bung ber einjelnen $fjeile ju einem ©anj en , eine Sinz

tyeit be* Styl*. Sie Äirc&e feilte namlicf) ba* gleite

@d)icffal mit fo vielen tyrer ©djweftern; 3al)rf)unberte

gingen oft an einem fo(d)en 93au vorüöer, 6iö er unter

bem ©rang von wibrigen Umjlanben vollenbet war*

ÜRan fcegann oft ben ©au, ofjne ju wiflen wo^er man
bie Summen baju nehmen follte. Sie Äirdje verließ

ftd> auf i&r gut Ö5(ücf , bie gläu&igen ßinber für ein

foldjeä SBevf ju tcgeiflern. SBer Selb Ijatte, ga& ©elb,

wer feinet fjatte, bem wteß bie forgfältige SDiutter l)ier

eine ©elegenljeit an, buref) «£anbaifreit bem Gimmel ju

bienen, unb feine ©ünben ju büßen, wo&ei; jie immer

ba$ lo^nenbe 93ewußtfet;n für |td) tyatte, iljre Ätnber ju

. einer &eilfamen Sfjätigfeit ermuntert ju l)a&en. 3n
3eiten ber 9lotf), bie frepltcfc aller ^Begeiferung eirt

€nbe machen, würben bie ©emütfyer falter für ein fod

ty* SBerf ; man (teilte e$ ein, unb 6egann e* oft erft

nad) einem 3al>rl)unbert unter günftigerm Äufpicien

Wieber« gür bie Äunft war burd) biefe 2(vc ju bauen

nid)>t$ gewonnen; bie <£in£eit be* ©tt;W ging verloren

unb jebetf Sa^r^unbevt baute an einem folgen 2Berf

nad) feinem ©efdjmacf. 35atyer fya&en wir namentlich

fo wenig alte £ir$en, bie einen reinen ©tpl $a6en;

immerhin i(t e$ aöer für bie Ueöung be$ Sunft&licfe*

eine bele^renbe Aufgabe, an folgen Senfmalen au*

alter 3eit, bie ©tt;le verfd)iebener Sa&r&unberte aufjii*

finben, unb fid> Ü6er tbu 93er$altniß ju einanber unb
' jur 3bee be$ ©d;önen )U untersten. Saä tyier @e*
fagte pnbet feine volle Änwenbung au# auf We Äilian*
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fitere. CDcr 9ttp war ol)ne3weifel größer, al$ wir je$t

bie Kirche vor un$ fehen, ber große ?^uvm namentlich

follte t)fyw werben, ©a$ ©aUfc^e unb JpohenfJauffi*

fd)e 3eitalter Heß an bem ©eöaube nur wenige ©puren

jimief , be(to mehr baß fünfzehnte %af)xf)\\nbett

' SSann ber ©runbftein ju ber Äircfje gelegt würbe,

fagt un* eine 3nfd)rift, bie an ber nörblichen ©eite

be$ Äird)thor$, unter bem oöeren ©eftmfe an ben tyit

laren , bie ftatt einer ©tre6emauer an bie <£cfen be* $hur*
me* gefegt finb. (Sie ifl mit Satefnifchen fettern ge/

fc^vic6ett / unb ich ge6e fie, um meinen Steifegefähvten

bie S£flüf)t ju erfpaten, entziffert mit beutfdjen Oettern:

3m 3ahr 1013 ©. Äiliani €f)r legt man fürwahr an

biefem ©au ben erften ©tein, ©ott ge& bem Stifter

allen £ohn, aud) ben bie §aöen weiter verriet unb bie/

fen ©teitt hier offenbart 1510 3« M*f* wffe

3eit geboren wa^rfc^einlicf) bie jwep fleinen Büppel*

thürme, bie jwifc^en bem €f)or unb Sanghau* flehen;

baf)er auch in biefem ?^eil ber Kirche noch manche Ueöer*

fcleifcfel eine* grauen 3ffterthum$, wie j. ©. ganj a&ge*

tretene ©ra&fteine, vorl)anben ftnb, 3(uch mag vielleicht

6ei; biefer erften 2fröeit, womit man baß SBerf begann,

ber SKammuWfnochen gefunben warben fei;n, ber ins

wenbig an ber ©eite bed C^oM f)<\n$t, unb ben bie

SQolftfage langftju einem Sttefen&ein gemacht fyat. SJiele

Jptnbermffe fchienen nach biefer 3eit bem ©au ber Kirche

in ben 5Seg getreten ju fepm SBie früh ©oben ber

Äirdje gelegt würbe, wiffen wir nicht; ein ßanbfchnft'

liehet Söerjeichnip ber gjfrünben unb Stiftungen ber

J&eilöronner Kirchen vom 3*1)1'* 1565, baß unß Gerich-

tet, baß vor 1309 biß 1440 fech*jehn Ältäre geftiftet

würben, fcewetft, baß vor 1309 ber ©au ber Äirche

f<hon weit gebiehen war.

»
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©er C^or, ber mit ber Äircfce gegen SKorgen (iegf,

ttnrbe nac& einer Snfd^tift an ben gematten ftenflem

gegen STiouben im Safyv 1475 ju Bauen angefangen. €r

ifl mit vielem ©efdjmacf aufgeführt , unb verrat!)

bat 3eitaltet ber ©iure Seutfc&er Q&aufunfl. 3m U%s

im Sa^rje^nt be* fünfzehnten j$af)vf)unbm$ mürbe ber

2lltar mit ©djni&werf verjiert. Um biefe Seit i|t ber

große 3$urm biß ju feiner jtvei;tcn Snftyrift gebaut.

Ser weitere 9>au mürbe 1507 mit SBleifler Raupen von

SSJeintfberg nadj bem Saglotyn vevbingt. (Sin 2fccorb

darüber ifl nod) vor&anben. ©er nachher bey bem 35au

te* Sturme* vorfommenbe «&an* ©d)roeiner ifl wof)(

Jberfelbe üReifler $an*.

1510 wirb ber ©tein mit ber jwei;ten 3nfc&rift ein/

gefegt/ unb 1511 eine Heine Orgel in bem Gtyor ange*

£ra#*. 8la* bem 3«&t 1513 fdjeint ber QJaumeifler

von bem erflen Slip jum Sljurme abgegangen )u fepn

;

benn ter obere $()eü Sfjui'me* fle^t offenbar in fei/

nem SJer&altnip ju bem unteren ©au beffetben/ ber

einen groparügeren 9tip verratJ). 3m 3a&r 1529 fegte

man ben SDZann auf ben $$urm, unb fo bem ganzen

®erf bie Ärone auf. QEine 3"f*«ft auf bem 5f)urme

fagt: ©er $8au bejfelben (jabe unter Äatfer SKajctmiltan

begonnen/ unb fei; unter .Karl V. vollenbet worben. Sie

grope ©locfe ber Äirc&e tpurbe fdjon 1479 gcgojfen unb

getauft, ©ie (jat bie Umfdjrift: Sum vas ex xre, tri*

niincio, funera flero, festa celebrare, tempus noeuum»

gue fedare.

©emerfen*tvertf) i|i e4, bap 95ernharb ?ad)tnamt, bep

SQater betf nachherigen berühmten ^Reformators ber @tab|

^eilbronn, fte gegoffen (jat, Tin bem erflen Umgang
bei $l)urm* ifl gegen 3benb ein Äinb in Stein genauen,

|um 3ei<fcen, bap $ier ein folc&etf in bie ©trape $lna&
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auf bie Äniee geflürjt, a6er aufier einer gerittgftigfgett

»erwunbung un6efcf)abtgt ge6lie6en fepe, unb icic&elnb

in bie jpö'f>e gefeljen f)aöen folh 2Tn bei- SBenbeitreppe

waren einft gra&en6ilber mit fangen ©ctyna&ein unb

93iö'n^futten eingetyauen, ein 93ewei$ weiter, toi* mt
nig man in jenen 3*iten fd)on 2nfioß naf>m, Den eige^
nufc be$ Damaligen £(eru$ (ädjeilicf) ju machen.

2>a* £ang&au$ würbe im 3af)r 1578 gewöiöt, tmt>

1580 mit ©tucaturarfceit verjiert.

2faflerJ)al& an bei: nßrbfic$en ©eit* 6er Äircfje, ftty

Den £anbwerfStäben, (ag c&ema« ein Siömiftyer SRaiiep
treuer von 80 ©cfcuf> gange, ben Äalfer Sari V. cinfl

bei; einem ©efud;e 6er ©tabt fc^enfte, 6er a&er 1805
ait ganj uermobert weggenommen würbe. 3(n 6er nörb*

li^en Seite betf etyor* ifl ba* Reiben qjrffti am Öel&erg

in Stein genauen, un6 ü&er 6er Zf)\m gegen SDJittag

ba* 93U6niß be* ^eiligen Stilian*.

55a« innere 6er £ilian*fird)e ifl fefjr fdjön; 6ie ©e/
n>ö(6e fin6 f)od> gefprengt, 6ie ©auien uu6 Pfeifer feljr

nieblid) gearöeitet. 93or einem jierlic&en ©acrament/
$au*d)en fniet ber ©tifter befletöen, feinem Sffiappen

nad) ein ©iieb 6er Jpünbererifdjen ^atricierfamilte. Un/
ter ben ©raöfleinen finb \>orjügfic& bie ber S^m'föen
Familie fe$r wichtig , beren bipComatifc&en ©ewanbtfjeit

Die ©tabt J?eil6ronn auf 9ieid)$tagen oft bie ©erat&ung

iOretf 2Bo$fe$ anvertraute* 9Ba$ von ÖHatfgemälben

im <£()or nod> ü&rig ifl, ifl fef)en*wertlj , jebod) wem*
ger um ber ©egenflanbe willen, bie auf itynen bargefleüt

finb; e* finb meifl bie 3ei*en ber ^anbwerfer, ber

©d)miebe, Sffie6er, ©ortenwtrfer, ©eingartner, £ü;
fer, SEe&ger, tframer unb ©ofofd)miebe mit ber 3af>*

retfja&l 1487. 06en an 6em mittleren Qi&orfenfler fle&t

ba* SSBappen be* <£armelitenflofler* o&ne Sa&retfja&L
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Unter bem J£>od>altar fyovt man bat geheimnisvolle

SMurmeln ber Q,ueHe btt @ie6enro$r/©runnen$, auf

bem <£arl ber ©roße fein ©Ottenau* er&aut $a6en foEL

ßBie finnig wir aud) immerhin bie ©ejiel)ung btefer

©age auf b(e ef)rwiu*bige Äilianöfirdje ftnben mödjten,

fo fann bod) biefe lefctere , bie bemnad) batf ©Ottenau*

fet;n müßte, ba$ £avl erbaute, fcfyon barum nidjt in

B3er6inbung mit Mcfcr ©age (te&en, weil jte aud) nid^t

bie entfernteren SDlerfmale Sarolingifdjer Seit an fTd)

trägt, am atterwenigften a&er bat €$or ber Äird)e, un*

ter bem man bat Murmeln ber Oiuelle vernimmt. 2(ucf>

fdjeint ber ®ie&enrol)r / Brunnen mehrere fluieOen ju

£a6en , beren nähere Äenntnij5 efyemaM nur 3unftgef)efm/

niß ber ©runnenmeifier war , inbem man fo ba* 2C6i

graben ber&uelfen in Äriegfyeiten verl)inbern ju fönnett

glau&te. SOlft i^nen foll bat ©el)eimniß auSgeftor&en,

«nb aud) ber 9tiß, ber von ber duette vor^anben gerne/

fen, verloren gegangen fetjn.

SBenn in bem Stö'ßler'fdjen Jpaufe auf bem SRarft

bie Slefte btt <palatium* von Carl bem ©roßen erfanm

werben bürfen, fo tonnen wir mit e&en bem Siechte vet/

mutzen, baß bie 2)eutfd)e J?au$fird>e bat ©otte*/

tyau* war, bat Sari eröaute.

SBir 6efuctyen ba^er btefeüirdje, beren je&igetf 2feup

feretf unb innere* freylidj feine £arolingifd)e Seit ju ven

ratzen fdjeint. @ie fte^t nidjt weit vom 9lecfart6ore

wnb i(l bem $ell. Sofepf) geweift. 2fud) biefe 3?ird)e ifl

von verfd)iebener Q&auart; bat Xeltefte an tf)r ifl bie £a#
pelle unter bem ^urrne, <£tyor unb @d)ijf (inb neuer,

liebet- bem Jpaupteingang ber ^irdje foHen un* jwet;

SMlbfaulen ben ©lau&en unb bie Hoffnung verfmnlidjen,

bie aber, wenn i&re 2Jerfmnltd)ung ©egenftanb plaftii

fetyer Äunfl werben foll , in einem anbern ©elfte gear*
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fceftet fepn muffen , alt biefe $ier# Schiff unb ,€&or

Rotten ehemals ein Äreujgewo(6e von ©äulen getragen,

unb ©ot^tfe^e $enflet\ <©ieß ©eprage einer alten Seit

würbe in neuern Seiten bem 3ta(ienifd)en ©efdjmacfe

jum Opfer ge&radjf* ©er ©eutfdje Orben riß baß

Äreujgewöl6e £era6, baut* ein boppelretf SDlulbenge/

wittt, me^r nad) ben ©runbfafcen ber 2fcufltf, unb

fe&te (latt ber ©otl)tfd)en Jenffergeflelle runbe ein. Sie
Orgel , bie von jwey ©ciufen getragen wirb, foK fe&r

gut fet;n. 2(uf ber linfen Seite be* <3d)iff$ fleljt eine

Äapelfe mit bem Sofep^aftar. 23or biefem 2tttar ifl

ein ©ra6flein mit einer SMfmgplatte, einem $Ba\>ptn

mit brep beulen, einem geftyloflenen Jpelm unb ber

Äuffdjrift: 14Ö4. ©egenü&er ifl eine große ©eitencapelle,

mit bem fogenannten ©c&merjentfaltar unb ben ©tlbfau*

len ber ^eiligen 9to$u* unb @c6a(lian. Saneßen um
ter bem $f)urme ifl eine briete Capelle mit bem ^eiligen

3lepomutf$altat\ Siefe £alle ifl baß 2feltefte an ber

Älrdje, unb roaljrfdjeinlid) ber tteöerrefl jene* Sottet

f)aufe$, laß Sari ber ©roße öaute. ©ie Sierrat^en

UHb ftenffergeflelle, nod) meljr baß fef)r niebere 3?reuj*

gewö'(6e, baö von vier ©aulen getragen wirb, verrat

t&en £arolingifd)e Seit, ©er untere $l)eil biß tymmß
ber Äirdje fdjeint eßenfall* in biefe Seit ju gel)ö/

rem 2)te ©aulen unb 23erjierungen ber jweij unter/

(len 3(6tf)eilungen ftnb Uefcerrefle einetf uralten ©efdjmacf$.

C$ ifl ü6erl)aupt n\d)t unwa&rfdKinlfd), baß ber Sie;

6enrof)r/ ^Brunnen mel)r aW nur €ine dueöe f)at, unb
baß aud> unter ber $ird)e be* ©eutfdEjen Jpaufetf, bie

bem ©runnen fafl e&en fo na&e liegt, alß bie Kilian**

fird>e, ftd> eine foldje Cluede 6eftnbet. Siefem naefc

fe&en wir wa&rfdjeinlid) in ber Äirdje btß 2>eutfd)en

Qaufcß bie Ue&errefte jener ßirc&e biß ^eiligen ÜKidjaeW,
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bie föon Carimann bem ©tifir SBnrjBurg fammt 3uge/

$örfd)enfte, eine ©d)enfung, bie Äaifer fiubwig 823

unb 2frnulf 889 ftcflätigten-

06erf)a(& be* €l)or* fle^t ba* 2>eutfd)orben'fcf>e

SBappen mit ben Jpornfteinifdjen unb ©patlj'fc&en SBnp;

pen. 35er £$or l&at notf) am meiften altert&ümlidjc*

Öewanb. Cr ifi mit einem £od>altare gejiert, Der von

Stornieren ©aulen getragen wirb ; barauf fiefyt ein feJ)r

fc&vne* 2f(tar&late, bie 2fpoflcC $etru* unb tymtai. 3«
bei: ©acriftey , bie no$ au* jmei; alten Äreu jgc wel&en

fccflefjt, fielen auf einer $afe(, bie un* mit benen bu

fannt mac&t, für welche Steffen gelefen werben muffen,

unter anberem and) bie SBerte: dominae Lingardie

fijii cui de Bürn, qui fuerunt fundatores domus in

Hailbronn. ©o »aren a(fo bie von ©uren bie ©tifter

be* ©eutfcfjen £aufc*. Siele feljr alte ©ra&fleine gin;

gen verloren/ alß man ben ©oben ber Äirdje ganj butd)t

wityite, um i&n mit 9>lattc&en ju belegen. 58on bcm

£f)ore au* füf)rt eine S^ire in ben 2>eutfd;en Jp of , Ü6er

ber ba* ©patfcifc&e SBappen tyängt, mit ber Unterfdjnft:

©eorg 2fbo(p& von ©patf> , Jre^err von ©ulj&urg H21.
SBaf>rfd)einlid) ifl eS biefer ©patf), beffen ®efd)matf

in ber je&igen ©cftalt ber Äfrd)e (id> verewigt t)at.

Sa* 3nnere ber Äirdje ifi mit ©rucatur* 2fr&eit, «u*

3fra&e$fen fießetyenb, von 2fnton <£ofom&a , ber wa&r/

fd)ein(id) auc& bie äirefte be* ÄJofler* ©c&önt&al mit fo

vieler 9>rac&t aufmalte, unb mit gretfco / SJttafjlereij

gejiert.

Um unfere Unterfudjungen frier ben ©ie6enrol)r<

©runnen ju fc&lteßen, Befugen wir nod) ben©vunnen
fel&fh <Sr gibt uns? ba£ la&enbfle SBaffer, ba$ wir je

auf unfern Steife genießen werben. tfnb wenigften*

brey Ctuellen, bie fjier iufammenlawfen unb in einem
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ftefnernen ©elfter, ber p&er$a(* be* ©rumwi* H in

ber €rbe fcefinbet, gefapt flnb. ©urd) fielen Stögen
bringt ba* SSafTer in foic&er pHe fjerau*, baß e* fogar

nocfc aufDer Seite hervorquillt, ©et; einer im 3*&r 1664
genau angefMten ©erec&nung fant> man, baß ein 9tof>r

im »erlauf einer ©tunöe je^n £eilbronner guber gi&t.

3iur 1726 gefror §um erftenmal ba* SBaflev in b*m
©runnen, fonfl bampft e* fogar 6ei; 6er anf)altenbflen

«alte. fSlad) einer 3nfarift tvurbe 5er ©nimmt tip

3«^ 1541 gefaßt; wat nad)f)er noef) mefcreremal gefd)a().

3» ©tein genauen fielen l)ier bie 2Borte:
Fönte salutifero manantes undique venae

Monstrant eterni munera saneta Dei.

©iebettter Sag.

<wir btdinmn $eute unfere SBanberfdjaft burefr bie

üörigen SDierfnmrbigeeiten ber <Stabt. © a * © e u t f

e

«£au*, in bem eljema« ein £ommentl)ur biefe* OrbenS
feinen @ifc $atte, vereinigte ein(t viele Senfmafer au*
öfter Seit, unb bie frühere ©efd>id>te £eil6ronn* föloß

fi<t) größtenteils an baffetöe an. 3uer|t foll ein et*

gentium ber Tempelherren gewefen fepn, bie jebo* nidjt*

von i^ren gel)eimnißvoaen ©übern an bem ©e6äube ju<

rticfließen. 9Jon ifjnen fam e* an ben ©eutfcfjen Orben;
im 3a^r 1210 erljielt e* ein 2Cfolrec&t für SDJö'rber. Sine
a(te Äufförtft nennt vom %al)K 1221 einen 2fle*iu$

©immer Äummetr (Comment^ur) §u J&eMp. von 2>euca*

orben*.

3» ber 3la$* be* ©pmnafium* flehen bie Ue&errefie
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ber 5ranji$faner* jfirdje. 2(m Äreujgange oben

on ber 98onb gegen bie Äirdje ftnb bie SSSorte in Stein

fle^auen: Anno Domini i3i4 sacrata est hxc ecclesia

in honorem beatae Virginis et beati Francisci. ließet

bem Singang bei* Äirdje gegen 5BefIen war in bem ©e*

wölbt ne&en bem 3fbelf)eimifd)en SBappen ein ©emeübe

feljen , mit einer SReiminfdjrift, bie jwar altöefannt

4(1, ofjne baß vielleicht einer weif?, baß jte ftd) von bie/

fem ©emalbe au* in bie SBelt verfoffen J)at :
*

3<ö leb'/ unb »ei(j nic^t , Wie lan,j ?

3cö fterb', tmb weiß niefct/ wann?

3d) faf)r'/ unb weiß nitit, wo&in?

SDUti nimmt SDunbec/ Dag icö fo fr5^fi<0 lta#

SBetin f(6 bebenfe ben Xob tmb bie en/ae $eiit/

©o foat icö nicöt fo frobliä feijn.

©i$ 1688 flanb bie Äir^e unverfefjrt; in biefem

3al)re a&er würbe fte von ben Jranjofen in ©ranb ge/

fretft, 9?od) in i^ren Krümmern verreiß (te einen fe^r

eblen ©tyl. SMefe jfirdje ü&evga& mit ben fammtlicfjen

Äirdjen J?eil6ronn$ einfi ber 9Mfd)off Smmeljarb von

SBürj&urg bem Softer tfmor&ad) im Obenwalbe. 31W

£eil6ronn eine Steidjrfftabt würbe, verlor ba* Älofler

btefe ^arod)ie.

2fuf bem Sranjtefanerflofter, junad)f!an ber^irc&e,

t|t baä ©t;mnaftum erbaut. €ine 3nfd)rift, an bem
o&eren ^enfler eingetyauen, ecjaf)lt un$, baß Me-$ratif

jitffaner im Safjr 1272 in bie ©tabt eingebogen fet;en.

2>ie Stauung be* 3?lofrer$ fallt wo^l in biefetöe Sett-

el* bie 4?ei(6ronn'fd)e Ätrc^envertefferung begann, rieb

eine ©eiidje fafl alle SDiöndje biefe* Älofter* auf;

bie übrigen wichen freiwillig, unb bie <&tabt richtete

nun tyier im @inn. ber Sieformation ein ©ymnapum
mit einer QM6Uot$ef ein.
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Sa« 3tatf)$au«> ein fe$r e&rwfirbige« ©e6ciube,

fte^t auf bem SDlarft; e« jeicfcnet (Td> vot^üglic^ bui-cf>

ein feljr funfireidje« unb fel)en«würbige« Uf)rwerf au«.

3**9 fteinerne ©ilber ge6en aowed)«lung«weife mit jwei;

©locfen ben ©tunbenfd)lag. SBenige SKinuten vor bem
©djlage Mä«t ein jur Jinfen ber Safel ftef)enbe« 5MU>
brepmal mit einet- $>ofaune, unb 6et> jebem ©d;lage

fiojjen jwep SBibber mit i^ren hörnern jufammen. <£in

jur Stechen ber Safel fiefcenbe« 95ilb jaf)(t mit einem
©täte ben ©tunbenfdjlag, in feiner £infcn fjalt e« eine

©anbu^r, bie e« umbreljt, fo wie bei* ©tunbenfdjlag

»orü&er ifh Unter ben SBibbetn ftef)t ein £al)n, ber

alle vier ©tunben fre^t, «nb feine ftlügel jufammen;
fölägt. 25ie unterfie große Safel gi&t in tljrem äufifer/

pen Umfreife bie SOionate, SBoc^en unb Sage, in bem
*wet;ten bie jwörf 3eicf;en mit tyren ©raben, in bem
innern bie SSodjentage mit fiefcen «Planeten. 3Ktd>ael

SÄüller Ijieß ber SReJfhr, ber biefe« me$anifd;e Aunfb
werf verfertigte; berfel&ige, \>on beflen £anben ba«

©tra«6urgifd)e U&rwerf flammt. 3m 3aljr 1580 würbe
c« »ollenbet, unb i(l wirfltd) fe$r fef)en«wertfj.

Ue6er bem 9tat()fjau« fle^t ba« 2f rdM*. €« i(t fe&c

maffit) ge&aut, fo baß e« alle ©td)erf)eit für bie 2fuf6e/
(

Währung ber 2fcten gemalt; Spüren unb $enfterlaben

(inb au« gegoflfenem ßifen. 2>a* alte 2lrd)U> ne&|t bem
Statl^au« brannte im 3a$r 1535 ab. 9lur wenige«

, tonnt* gerettet werben — ein großer 9Jerlu(l für bie

@efd)id>te be« ©d>wä6ifd>en Mittelalter«. <£in öebeuten/

ber SQorratlj von Urfunben jur ©efc&id)te £eil6ronn« foll

verloren gegangen fei;n; jefct jtnb au«gan* alter 3eit nur
nod> einige Qp>ä6(iac^c Hutten unb Äatferlidje Urfunben/
ne6(l einer 2fnja^l $efjbe6riefe vorljanben. 5)ie ©pradje

in biefen $e&be&riefen , Oie einen S3eweW gefcen, wie
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fange ffcf) bat Ja u (Treckt auef) in tiefer ©egenb 6e$aup/

tete, ift oft fef)r pofllerficfc. @ef)r refcftlid^ ift bie Tlußf

freute, Mc ba* 2frc^it> für den SBenbepunft be* SRittei/

alters unb ber neueren Seit gemeiert, fcefonber* für bie

©eföidjte betf ©djwabiföen 95unbetf unb ber 9teforma*

Ifen. ®el)r mufter^aft ift bie Einrichtung beflelöen;

mit großer ©orgfatt ftnb bie Urfunben gießen unb t>er#

wanbten 3nf)a(ttf, bei;naf)e in djronologtfdjer $ofge, ge*

orbnet. 2>ie $a*ctfefn flnb in «einen -Sfifldjen, mit

«#anbgriffen verfemen, auf&ewatyrt, fo baß fle im $aHe

einer ©efafyr fdjnctt fortgefdjafft werben fönnen. 3u witw

foen wäre, bap aOe 2frd)ioe ©eutfdjfanb* mit foldjer

Sorgfalt georbnet würben, bamit fte au$ bem ©efc&id) t$#

fVeunbe bie €inftd>t in bie Urfunben , o$ne auf bat @u*
$m berfefeen viele 3eit verwenben ju rnüffen, mögftcfr

matten.

SBir eilen nun in** SFrepe, unb jwar juerff jum
fcefudje be* 9tetfar/£anal*. tte&er ber ©rücfe
fefjen wir einen gemalten J£>ed)t , üb er beffen efnfHgen

©efifc fid> bie ©tabt £aifer*lautern mit Jpeilbronn jhrefi

tet. Äaifer $rieberic& IL, bem er gefc&enft würbe, foff

if)n in ben ©otfinger*@ee gefegt ^a6en. €r liep i&nt

einen meffingenen Sting mit einer ©riedjifc&en 3nfd)rlfir

Um ben Jpate machen, bieerj3&tte, bap ber jtaifer felßff

mit eigenen £anben t&n im 3a^r 1230 in ben ©ee ge#

fefct l)a6e, 1497 folf er wieber gefangen unb bem Äai*

fer SDiajcimilian gefdjenft, nac& anb^vn auf ber Safef

^faljgraf 9>i)ffipp$ in J£>eibe(6erg gefpeitft worben fei;n.

Tin bie ©rftefe fdjliept jtd) ber Äanat an, *ermlt*

telfl beffen nun bie ©djijfa^rt von Sannftabt blt nad)

SDIannfyeim unge^inbert gefyen foB, inbem er fo feflr g*r

ftfcwettt werben fann , bap bie Sletfarfdtfffe erfter ©röpe

bequem burd>fa()ren tonnen, ©c&oit £erjog Otyriftopfc
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tton ®urtem6erg bad>te an bie Oejfnung be* 9letfar*

6ep Jpeil6ronn.

Später mußte ber Berühmte ©aumeifler ©c^icfarb

von J&evren&erg , bei- in ben ©türmen be* bret;ßigj'al)ri*

gen Äriegeä fcftt Ce&en auf eine elenbe SHJeife (äffen

mußte, bem damaligen £erjog ffrieberitft, ber fiel) mit

einem folc&en $Ian trug, ein 95ebenfen barü&er (ieHen,

ba$ er aud> mit ber i^m eigenen Umfielt unb Offener/

jtgfeit ga&. 6r $ielt bie 3fo*fityrung md)t für unmög*

licfc, machte audj Stiffe baju, fagte a&er ba&et>: baß fte

nur burd) einen 2fufwanb von Soften möglich fet; , fiir

wddjen bie bamalige 3eit ju arm fepn möchte, 2$or zit

nigen 3af>ren begann enbCidj unter ber Leitung Sutten*

^oferö ber Äanalöau, mit einem 2fufwanbe t>on Stein*

mtbJpoijmaffen, bleiern feine Dauer !)inlanglid) fiebern.

JKl twllenbet i(t er ein ie&enbige* 3eugniß für bat, wa*

menfdjHdjer aud> Bei; ben größten ©d>wierig feiten

lti|ten fann. 3n meinem 2$erf)<Utniß ber Sftufcen biefe*

SSerf* ju dem Xufroanbe ftefjt, ben feine 2fu*fül)rung

not^ig machte, unb wie halb ftd) bie @d)fffaf>rer be*

mittfern Sftecfar* an bie nidjt ganj gefal)rIofe @d)ijfafjrt

be* untern SJlecfar* werben gewöhnt $a&en, muß bie

Jofgejeit lehren.

2}on bem Äanal aui fudjen wir ben SBSeg burdj bie

©tabtnac^ bem SSR er jifdjen ©arten, einer Anlage,

bie bem ©efc&macf tyretf ©eftfeer* große £{jre madjt,

unb beren ©efud> wo()t feinem 6efd)eibetKtt $rembert'

wrwe&rt ifh £art ü&er bem Ufer be* 9?ecfar$, beffen'

tfarer Spiegel ftd) in einer weiten $lad)e bem 2(uge bar*

Metet, fielet ein nteb(id)e$, fef)r gefc&matfsoll ge&aute*

8anbf>au*, beffen fülle, nur burd) ben ©efang ber 93ogef

unterbrodjne, Sinfamfeit mitten in biefer üppigen S8ege*

torton ben SJreunb ber Statur rec&t gemüt$lic$ anfprufct.
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3fa bie 3tnlage flößt ein vterecfigter attergrauer $$urnt/

an beffen 2n6litf fT<& bic Erinnerung an ben SRittev

©öfc von 95erli<$tngen fnüpft — eine Erinnerung, bie

ben 9tei$ biefer Einfamfeit nod; er&ö'tyt. 3n tiefem

$$urm würbe ©öfc gegen alle* 33erfprec^en gefangen ge*

galten, worü6er er fid) in einem ©riefe an Bürger/

meifier unb SKat^ ju ^eilfcronn fefyr ber6 autffprad).

Sticht weit von Dem SDlerjifdjen ©arten i(l t>er

©fdjwenbf fd)e, unb auf bem 5Sege, ber von ba au$

wmbie©tabtf)erumfüf)rt, gelangen wir ju bem ©raun/
Ijarbifdjen ©arten. 3n biefen 6et;ben (enteren ©elu*

fttgungtförtern , fo wie auf bem na^en SBart&erge, f)at

6en wir alle ©elegenfyeit, bie Beugen von bem munteren

unb gefelligen Sreifcen ber Jpeilöronner ju fepn.

9tad)bem wir unfer 3Dlittag$mafjl eingenommen f)a;

6en, wallfahrten wir ju ber berühmten 2Bei6 ertreue

unb bembarunter tiegenben ©tabtc^en 2Bein$*

6erg, um auf ben 2t6enb von bort aus Ü6er bett

SBart6erg wieber ben 2Beg nadj Jpaufe ju fucfjen.

2fuf einer bequemen, mit O&fi&äumen fcepftonjteit

unb mit 9te&engelanben gezierten ©traße , gelangen wie

6alb auf bie ©teile, wo fid) ba$ freunblidje 2Bein*6ev#

ger $f)at eröffnet, beffen Eingang von ber 35urg glei$/

fam bmad)t wirb« Sie ©tabt liegt an bem Juße be$

runben, frep emporragenben ©ergetf, auf beffen ©pi|e

mittm unter 9le6en bie krummer ber ©urg ju untf f)m

Ü6er winfen. 55ie ©efdjic&te 3Betn$6erg$ verliert fid>

in ba« graueße 3fltert^um; feine altergraue ßirc&e jeugt

bafür, unb in feinem tarnen erhalt fid) bie Äunbe von

fcem erften SBein&au in biefer ©egenb. Sie etfte Sftadj*

vid)t von ber ©tobt Mafien wir ber Erching von betr

SBei&ertreue ju banfen. 3n bie Seit be* er&itterten

Äampfe* jwifcfjen bem Jjofjenftaujfifc&en unb SBelfifc&en
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£aufe f&ttt bie Q3e(agerung von SBcimtferg (1140) buvd)

Äaifer Sonrab , 6et; me($er bei- 2)eutfcf)en grauen Sreue
Den ©ieg üöer be$ Äoffert 3ovn gewann. £ier fließen

Convab unt> ©elf ju entfdjeibenbem Kampfe aufeinander-

SSefftf @o(5aten Ratten an biefem Sag batf £oofung*/

wort : £tn ©elf ! unb Sonrab* Jpecr rief fpottenb

baretn : l)tn ©ie6efing ! SSelf mußte 6aib nach ber

erffrn Jpifce betf jfampfe* ba$ SJefb räumen, unb auch

SBeinMerjj, n>of)m 5ßeff geflüd)tet mar, mußte fitf; auf
©nabe unb Ungnabe bem ÄWfer u&erge&en. ©tabt unb
S&urg fyattzn ben Sora betf Äaifer* gereijt, beßhatt 6e/

fd)Ioß er, fte mit $euer unb ©erwerbt ju verheeren*

3?ur ber $ arten gfrauen gebaute Sonrab ju fronen,
unb gemattete i^nen nicht nur freyen SfDjug , fonbern

aud) fogar ihre lie&ften ^(einobien mitzunehmen. Unb
flehe, al* be$ anbern $age* bie $rühfonne bie 3ttu

nen ber Q3urg Befeuchtete, öffneten fleh fefcon bie $^ore,

unb bie grauen jogen burd) biefcl&e in fangen Steigen

ben ©urgweg heraö, jebe ihren S^e^errn auf bem 9iü>

efen tragenb. Bomig Mite «Jperjog ffrieberich Ü6er bie*

fen 2fn6( i<£ bie Jaufl, allein ben jfatfer rührte biefe

Sreuefo fel)r, baß auef) er gerne feinem gegebenen SBortc

treu Miefr. Unb jur ewigen Erinnerung an fold>e $reue,

tragt bie 35urg ben 92amen 2Sei6ertreue* 25iefe @e/

fd)id)te ifl ntc^t teere SSolUfage, fonbern bie erja^ung
eine* gleichzeitigen, fonft fel)r glau&würbigen ©chrift/

fteüerS*). ,
.

Q5a(b barauf evfcf;einen bie $>t;naf?en von 2Bein*6erg

afö ©efifeer ber ©urg, unb mit bem 3a^re 1193 beginnt

i^re reichhaltige @efd)id)te. 9?icf;t (eicht gi&t e* ein ©e/

stecht, ba* in* fo mannigfacher SBtrityrang mit bem

•) ©ifbf im 9lnlj«nfle «öürfler* ®c 2>td)t Je.

6



B2 Vll. Btin # *erg.

Steide, mit ben erften unb mad>tigftcn Käufern ©cf>roa*

6en$, $ranfen$ unb am Styein, mit ben SJKarfgrafen

von ©aben, ben ©rafen von Salm, von Sötvenftein,

fiimburg, Srbad), ^enncöcig , Jpdfenftein, Bübingen

unb Jjoljenlofye (lanb, a($ batf bei* Simaften von SBemtf*

Berg. Unter bem größten ber SSeintfberger, Conrab, bem

4?aifer(id)en SRcid;$erbl ammerer, im 3af)r 1429, nwrbe

bie 93urg von bem Q^fafjgrafen belagert, aber nid)t dm
genommen, benn £onrab wehrte ftd) ju tapfer ()intec

feinen Mauren. Unter tym begann and) bie längft fd>on

glimmenbe, aber jefet erft au$bred;enbe $e()be feinetf

£aufe$, fowof)[ mit ben 9ieid;*(fäbten, alt auc& mit bev

Qtabt $3ein$berg. 2Me ©pnaflen Ratten große 9ted)te

in bev ©tabt; aber aud) bkfe tvufite fid) fdjon früfye

mehrere retdjtfftabtifdje 3led)te von ben Äaifern ju ver*

fäaffen; fle war wal)rfd)einlid) bei; bem Abgang bei:

©d>wabifd)en £inie bei* SSeffen an bat 9teid) gekommen,

von welchem einjefne 9ted)te ben Stynafieti ju £ef>cn ge/

geben würben. Qionrabä ()of)e Stellung unb SSertraucti

auf feinetf Äaifertf ©unft, verleitete if)n ju nod) größeren

Xnfprudjen an bie @tabt , fo baß 35 3teid)$frabte 6e;

fcfjloffen, (ie bep if)ren Stedden unb grei;f)eitcu ju fd)in

men, worüber aber SÖeinäberg in be$ Sleidje* 2f$t unb

2f6erad)t geriet!). 2Bäf)renb ben SJerfyanblungen , burd)

bie man ber <5tabt aut ifjrem ©ebränge ju Reifen fudjte,

fiel Conrab in ©igmunb* Ungnabe / weil er fid) gegen

i$n, in bem Kriege gegen ben SKarFgvafcn $5ernf)ar6

von 93aben, ju fPfaljgraf Pubwig gefd)(agen, unb bie

ÄaufTeutc btv<5d)wabi\d)m(2)täbtt bet; ©injljeim nieber/

geworfen $atte, um fid) für feine Auslagen im 9?amett

&e* SKeid)* bejaht ju machen. Sod)
#

enbete ber ©treit

nod) fo jtemli<& ehrenvoll für Qfonrab. Slid)t lange

me§r blieb bie ©tabt 6eym SKeidje, fte fam an Jttir*
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pfnfj, unb halb Darauf tn 5cm 95aiertfc^cn €v6fo{gcffvctt

bni'd) €ro6crung an SBürtem&erg. ^cvjog ttlrid) von

2Sürtem6erg follte namtidj au* Auftrag Äaifer SRa.rtmi*

lianä bie gegen ben Xurfürftett von ber Q>falj au$ge*

fprodjene 2fd)t volljiefjen, unb jog bafjer 1504 vor

2Bein$6erg* 35ie 93urg würbe fceftig &efd)ofFen, unb

mußte ftd) am Snbe ergeöen. Ulrid) fiep jie nadlet

wieber autf&efiern, nur ein l)of)er Sfjurm, ber fdjwarje

UJlantel genannt, ber ben ©clagerern am gelegenen

war, unb ba* alte 9iitterl)au$, waren ganj jufammen/

gesoffen.

$a* 3a§r 1525 war für 95urg unb ©tabt ein fe§r

verhängnisvolles SB*« ein ver^eerenb Ungemitter

famen bie aufirüfjrcrifdjen Obenwcüber mit tl)rem Jpaupf;

mann, Jpan* SBunberer, gegen SfBeittf&erg ^eraufgejo*

gen, 2fuf bie 9iad)rid)t von iljrem 2fnjuge, fcfjicf tc ber

©djwaötfdje ©unb, beflfen ©tabt bamal* 2Bein*6erg

war, ben ©rafen Subwig von v£elfen(tein ne6f* 70 SRit/

tern, Sbelleuten unb ©emeinen ber ©tabt unb 95urg

ate 93efaf*ung ju. ©&gfeid> bie Bürger ber ©fabt ftcf)

verpflidjten mußten, mit ben Xafrityrern wenigflentf feine

gemeine ©ad)e $u machen, fo wußte bod) bie 23errcit^e/

ret; 6a(b SKittel unb SBege ju fdjaffen, — war ge/

rabe Opertag, unb ©raf £ubwig mit ben ©einen untett

in ber &tabt. 2luf ber 3>urg fcefanb ftdj neöft einigen

Gittern nur bie ©reifin von Jpelfenfiein , «Raifer SJBajrt*

milian* natürlidje Softer, mit i&rem jwet;jÄ$Ttg«n

Äna&en. Siefen 2fugenf>(icf Jjenufcten bie 2fufriil)rer,

erfliegen bie ©urg auf einer ©eite be$ ©ergtf, bie von

ber ©tabt au* für bat 3(uge unjugaitgli# war, unb

6tm8d)tigten fid) berfel&en, wä^renb fid) ein anbmr
J&aufe jwif^en bie ^tabt tmb bie Sßurg (teilte, um
fenßeta unb ben ©einen ben Siütfwcg a&jufd)neiben.
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*©ie Cinwotyner matten mit ben Jfufrü^rern gc^

meine ©ad>e, unb fo fiel bie ganje ©efafcung in il>re

£änbe* 3?ur brey Stifter / in 5Bei6erf(eiber gefüllt,

entfamen. ©e(6ft btc fle^entCtc^flen QMtten bei- ©räfm
von 4?elfenflein , für ba$ £e6en tf)re$ @emal)l$, fanben

6ep biefer tollen Siotte fein ©e^or. 2}or bem $l)ore

ber ®tabt fd)ioflen bie QJauern einen Ärcitf; ein $>fcu

fer mußte $anje fpie(en / wäfjrenb alle ©efangene burd)

ben Spieß gejagt würben. SRit Sanbalifdjer 2B utfj riffen

fie bie ©urg nieber, unb nod) trögt jene 2fnfyöf)e, von

ber au* fie jene jufammen fcfjojfen, jum bleiben*

ben 3fnbenfen baran, wie weit ftc|> ber ÜRenfd) in feiner

8etbenfd)aft vergeben fann, im SDlun&e betf SJolftf ben

Slamen SBUbeberg.

©d)recfüd)e 9tad)e würbe barüber an 2Bein*berg von

bem ©djwctbifdjen ©unbetfljauptmann , ©eorg $rudjfeß,

genommen; jener QJfeifer (efeenbig verbrannt, unb aud)

bem $uf)rmann, ber batf ©alj auf bie 95urg lieferte,

unb ben XufWtyrern ben günfiigen 2fugenb(fcf jur Erobe*

rung berfelben verriet!) , würbe fein SRedjt angetfyan.

€r(t nad> einiger Seit erhielt ©eintfberg baß S»ed)t wie*

ber, feine SDtauern aufjubauen. 3m %af)i; 1546 ven

fucf)te fid) aud) an ben unfd)u(bigen Krümmern ber Q3urg

bie S&arbarenwutl) ber Spanier. 9lac& ber Siörbfinger

©d)latf)t fdjenfte ber Üaifer bie 93urg mit ber ©tabt

feinem fiieblinge, bem ©rafen «SDiatfmfüan von ?raut/

mannSborf, ber bie krümmer jwar in 9tuf>e ließ, aber

auef) nid)tl für bie Erhaltung ber Ruinen ttyat.

SBir fletgen ben ©urgweg fyinan, ber nod) ben

felbe t|t, ben einfl tfatfer Conrab betrat. 3m ©efüf)le

ber 2}ergcing(id)feit alle* 3vbifd>en , baö hiev unfere

©eele fo mächtig burd)bringt, fingen wir bem verewige

ten Börner bie SBorte na$

:
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Ci?cingt>errt prangt auf flellen ftelie nböfjfH

ein Sermädjtniß ber StteraanafnOftt;

©nrcf) feine dauern flattert 03r Ifterwefoen

SBfe Aide £r3ume einet beffern 3eit.

Unb wo binaug bie trun^nen 93Hcfe fcljen /

£at bie ftatu* ben 93rautf(6mucf auSgcflreut.

«Ein 9ie6en&üge(, 6er Meratt $in emc freun6lid>e

?fu$ftd)t 6ar6ictet, un6 einen 6er treffltdjffen Sljalwefne

liefert, tragt 6ie Stuine auf feinem Stücfen. SMe ©urg

tyatte, wie wir au* 6em @emäl6e in 6er £ird>e fefjen,

mehrere feljr fefle$f)ürme un6 eine wohlverwahrte SRing*

mauer mit einer ©urgfapetfe, 2fn 6en dauern 6e$ ©urg*

wegc$ ftan6en gleichfalls red)t* un6 UnU jwet; ftarfe $f)ür*

me, 6ie noch einige ©puren jurücfgelaflfen haben. 3n 6em

inneren SVurgraum fuhrt noch jefct ein enge* ^fortc^en

Den nächffen 2Beg 6urd) 6ie 2Bein6erge in 6ie ©ta6t

hina&. 5ftor6wefftid) (re^t ein fchöner $$ttrm, 6er bii

auf öie 2Ben6eltreppe nod) jiemlid) gut ermatten ifl. 2>ie

meftliche ©eite 6er Q2>urg 6il6ete waf)rfcheinlid) 6atf SRie/

terf)au$; auf 6iefer ©eite verratf) eine Bloße ©teinmafle

6a* einfüge 35afei;n eine* $huntW(*- 9}or6ö(tlid) (lehen

Die UeOer&lei&fel 6e* 92>urg\>erließe$, in 6eflfen unterflem

Siaumc 6ie ©age 6e£ SBoltc* einen Stitter, 6en einer

6er 2Bein$6erge ^ier unten l)a&e Jpunger* (leiten laflfen,

Raufen läßt. 5>er 3>eft£er 6e* inneren Kaume* 6er

£urg legte in 6emfel6en einen 9Bein6erg an, 6eflen ©ran*

Jen er ^offentlid) nicht weiter au$ju6e&nen 6efugt fepn

wtr6, 2>a* rege ?e6en 6er Sftatur ringsumher verleibt

6er 93urg noch in ifyven Krümmern ein fe^r freuu6lid>e*

2lu$fehen. ©egen Offen frlicfen wir in ein frie6lid)e$

un6 gefegnete*, mit Dörfern tiöerfdete* tyal, 6effen

aufferfle* €n6e 6urd) eine gegen 3lor6en fid) jie^en6e

»ergtette &egi*8njt ttirb, wa^ren6 weiter fii6lich 6ie

Ruinen 6c* ©tammfd)loflTe$ 6e$ ©rafen von Cöwenfleiu
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ju un* §erii6er&licfen , unb norbwefilicfc fid) bie Ttutfxfyt

in einen $$et( be$ 3?ecfartf)a($ öffnet.

3unad)ft am gupe be* ©erge«, Btefc&fam unter bem

©d>u& ber *5urg, ftef)t Die Äircfce, beren 2feuffevc^

fc&on ein $of)e* 2(ltert$um verrat^. Set» $f)tum unb

bte etwa* myfteriöfen »erjierungen ber £ird>e, finb im

©efömacfe ber ©0jantimf*en 93auart, bie in <2>d>wa<

6en wenige ©puren jurütfgelaffen fyat. Sie Äii'dje fcattt

in filtern Seiten wo$t nod> mefjr ©pjantiniföe*; Denn

bie einjelnen ©ud)(laben von Snfdjriftcn unb Fragmente

von SBappen, bie man fjin unb wieber an berfeföen

jerfireut finbet, unb bie ef)emal* wo^l ein @anje* 6iU

beten, verraten 2fu*6efierungen an if)rem Puffern,,

bie wafcrföeinlid) bmdj bie Äriegfftürme, benengerabe

MeÄirdje, um tyrer Cage Witten, am meifien aufgefegt

war, nöt^ig gemalt würben.

3n b?m3nnern ber .Sirene fprid)tun$ vorjügtief) bat

fe$r alte ©emalbe an, auf bem bie ®efd)id)te ber SSeu

fcertreue a&ge&übet ifr 06ertyal6 be$ ©emalbc* ftanbtn

e^emal* bie SBorte : „i^re* 9Dlanne$ Jperj batrf ftd> auf

fie verlafTen." ©ie Unterfdjrift beffei&en erjagt furj

bte Sf^atfadje. Sie Q5urg 2Bein*6erg erföeint auf bem

©emalbe, fo wie fte vor if)rer 3evflörung war; bur$

bie ©urgttyore jief)en bie grauen in langen Steigen £era&,

bie ffetnfte ber grauen , bie ben frf>werfien SKann tragt,

unb unter i^rer £aft t-cpnafje ju erliegen fd)efnt, vorauf.

2fuf bem 23orbergrunbe fydlt auf einem frattlic&en 3elter

fitonrab, ben wir fcfyon an ber, einem Äatfer jtemenben

Haltung erfennen, unb fdjaut ben grauen ru^tg ju, o^ne

fid) burd? bie bringenben Sorfleüungen giieberidj* irre

machen ju (äffen. 5)er fonber&are 2(uftug Jjat bie 2fugen

be* ganjen Jpeere* auf fid) gejogen. Uefccrall auf bem

©emälbe finb bie falben Jjaare ju fefcen, ber ©fanj ber
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5?ar6en, ein (Eigentum bei* alten Oe(maleret), bculef

auf ein f>of)e$ Hirn , in Dem man jebod) von ben $tflelfl

Der 95i)jaiuinifd)en SRanier nod) nidjt ganj frei; war.

3u wünfd>en i(f , 6a|? bie SSewofyner 3Bein$6erg ferner/

f)in bem ©cmälbe bie Äufmerffamfeit fc&enfen, bie fte

tym butyer fcewiefen f)a&en. ©te werben ftd) baburd)

t>ie greunbe ber äunfi jum innigen 3)anf verpffidjten,

3iud) fyat ba$ ©emälbe ben topograpf)ifd>en 2ßert(), baß

e$ ein treuem ©ilb von bem vorigen Suflattbe ber 93urg,

vor ifjrer 3er(törung, auf&ewafjvt, @e£r jum SSort&eU

fce$ alten Qkmafoeö bient bie Sergleidjung beflelöen mit

einem neueren ©emäfbe in berfel&en Äirctye, auf bem

öie ©urg bereite al£ 9luine erfdfjeinr.

2(uf bem Stiicfroege von 5Beinö6erg lenfen wir auf

ber Jpef)e, bie um* ben lefeten ©lief in batf Sf)al gewahrt,

in ben 2Seg an, ber vcd>t^ burd) ben SBalb auf ben

SBart&evg fntyt, biefen gefeierten 93elufiigung$ort von

£ei(6ronn unb ber Umgegenb, SBir verweilen Ijier bitf

Sonnenuntergang , um in vollen 3ügen bie erquiefeube

iuft einjuatfymen , bie ()ier oüen w$f)t, unb bie 9teijc

betf burd) bie legten ©trafen ber ©onne 6eleud)teteit

parabie(Tfd)en ZfyaUt ju geniepen.

Unter bem Flamen be* 9?orb6erg$ fommt bie ©teüe,

auf bei* ber 2Barttf)urm fte()t, fdjon auf einer Urfuube

auä ber SRltte be$ jwblften 3af)rf)unbert$ vor, in ber

Jperjog 2Belf auf Sureben feiner ©emafylin, Uttya von

©cfeauen&urg, biefen Ort bem Älo|ter J?irfcf>au fd)enfte.

2)er $fyurm i(l von bemfel&en 2f(ter, wie bie gegemi&er

ftefjenbe £eud>el6erger 2Barte, nämlid) au* SRömifdjer

3eit, unb gehörte mit in bie £inie, welche bie Kömer

am Sttetfar fcefe&t gelten. 3m 3«^ 1610 fam man auf

ben Einfall, ber feinem Urtye&er Styre mac&t, einen

Änopf auf ben $I)urm ju ßefeflige», um bie 2fuSfi$t
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nodj ü6er ben bie SBarte umge&enben Sftfjert walb ju er;

Ije&en. @o Hein er aud) von bem $tya(e au$ erfdjeinf,

fo groß unb geräumig ift er; fein Umfang f)at 24, fein

©urc&meffer 8 ©d)uf)e, wafjrenb ber $l)urm fel&fl 60

©djuf) Ijod) i|t, unb 53 im Umfange §at. 93a(b barauf

|erfd)lug ber Ölt$ bie ©tange, unb warf ben Änopf

tycrafr. <£r mürbe a6er auSge&effert, eine neue Jpelm*

ßange auf ben $$urm gefegt, unb ber Änopf wieber

baran 6efeftigt.

3m 3a^r 1635 war äaifer JerMnanb m. in Jpcil/

fcronn, unb 6efud)te aud) ne6(l mehreren anberen fftn

flen bie 2ßarte, unb »er möchte bie viele Saufenbe jäf><

Ten, bie fdjon f)ier o&en gemefen jmb? — benn jebec

$anbwerf$6urfc^e würbe etf für eine ©djanbe galten,

frei; feiner Jjeimfeljr nidjt erjagen ju fönnen, er fei?

aud) auf bem 2Barttf)urm gewefen.

©pater mußte eine jwepte £e(mflange gemacht wen
ben. 9ftan f)at ben Umfang betf 5?nopfe$ nad) bem SRaume

benimmt, ben eineXnjafyi ©djnetber ju ityver Arbeit be;

bürfen, aBein e* müßten auf jeben $a(l fef)r gefc&metbige

unb vorficftrigc2fr6eiter fet;n, bie nid)tin biefem Änopfemie

einanber in eine gefährliche 93erü!)rung fommen folften.

9?ad)f)er würbe, ba bie ©arte fo büuflg von Sreiw

fcen 6efud)t würbe, auf hoffen ber ©tabt, ein SBtrtfy*

$au* nefcen bem $f)urme er&aut, ba$ nod) ftefyt, unb

verpaßtet iß. . -

2fl* 93elu|Iigung*ort ifl ber SBart&erg 6ei; feinem

(larfen £uftjuge mit großer 23orftd)t ju befudjen; bem

frennte ber (Rata* tiefet er alletf, wa* ba$ 3(uge ergöj*

jeu fann. Um beflo ungegarter auf einem freien <JMafce
~ au$ruf)en ju titanett, befud>en wir vorerfl bie walbigten

Jlnlagen be* 5Sart6erg* , bie von vielem ©efdjmacfe jeu*

gen. Ue&erali finb £au6en angeöradjt, bie ben «lief
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in'$ $ret>e offen (äffen. Sin nun jerfaöene* ®artenl)c(utf/

cfyen eröffnet bie 2Cu$jtd)t in bat 2Sein$6erger Sfjal unb

auf bie ©örfer Binswangen unb Qvkbad), wtyvtnb

nörblid) ftd> ba$ 2fuge in bat ehemalige Jperjogtljum

{Jranfen unb einen $$eil be$ Obenwalbetf verliert. 2Bei/

ter vornen, bem ©irtljfdjaftfge&auöe jur ©eite, jie&t

eine £au&e, bic unä cintabet, von hier au£ einen ©lief

„ in bat $f)al &ina6juwerfen. Unter un$ liegt bie ®egenb

wie ein reid) getiefter $eppidj, ber eine üKenge a&wed)/

felnber ©cenen bar6ietet, unb aud) ba$ jur ©üfterl)ett

geflimmte ©emütf) wieber mit ben pfjrungen einer fo

vielen ©egen autffpenbenben Söorfefjung auöfö^nen muß*

©arten unb SBiefen, Selber, 3Öein6erge unb SBälber,

eine SEenge von Surfern , an ben Ufern be$ ©trorne*

l)ingefäet, treten fcter vor unfer wonnetrunfene* 2fuge,

€in in ber Jerne aufifeigenber Staud) verftinbet bie 9läl)e

ber Salinen 6en Äod>enborf, Offenau unb SBimpfen;

von bem jenfeittgen Ufer be$ fiifier^eOcn ©trome* ^amn
ernfl unb 6ebeutfam bie Stürme ber efyrwürbigen Stifte

fird)e ju SBtmpfen im Sfcal, unb auf bem SKütfen be* -

©erge* bat attergraue 2Bimpfen am Berg ju un$ $er/

ü6er. ©eiter a6wart$ Begegnet unfer 2(uge ber Stuine

€f)ren6erg, @unbe(tfl)eim mit ber Burg #ornecf, unb

auf bem ©ipfel be$ 23erge$ ber 3Eid)ael$fapclle, weiter/

l)in bem Jpornöerge, unb im Jpintergrunbe bem Oben/

walbe, ber fld) mit bem SStntertyaud) wie ein bitter

Hantel am fernen ^ortjonte f)injief)f. gtwa* weflltd>

fietgen bie ©e&irge 6ei; Jpeibel&erg, mit einem $fjetle ber

Sogefen, vor un$ auf, wäf)rcnb wir bie große $(ad)e

be$ ehemaligen Danton* Sraid>gau mit bem emporragen/

ben Berge, ber bie einzige 9ieid)${jurg ©teintf&erg auf

feinem ©djettel tragt, ft&er&ltcfen, unb fübwejHid) jtd>

bat 2fuge in ungemeflfener $erne verliert. 2Me netgenbe
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Sonne forbert untf auf, unfevn ©tanbpunft ju verein*

bern, unb xfyn auf ber 3l Itaitc ju nehmen, bie junöd)(l

voi: bem ®irttyfdjaftfgebaut>e ben ©lief auf bie ©tabt

&inab unb ba* ganje 9}ecfartf)al aufwart* öffnet. 25ott

£ierau$ erfcfyeint bei* 2Bartberg aW bie norblidje ©pifce

einer amp&ittjeatralifc&en, mit <£id)enwälbem befranjten,

unb mit 9lebenf)ügeln prangenben ©ergfette, bie ba*,

wie in einem ©arten verßeefte ^eilbronn, in ifyren

SRittefpunft aufnimmt* Wenige ©tobte 3)eutfd)(anb$

$aben f!d) einer fo g(ü<f(id>en Sage ju rühmen. Sinjl

war *f?eilbronn ©ränjort ber ©d)wäbtfd}en, Jränfifcfyen

unb 9il)einffd)en Greife; von ©üben unb Ofien au ba$

Jperjogtfium SBürtemberg, von SSSeften unb Sftorben an

bie Äurpfalj unb bie &eft£ungen be* 2)eutfd)cn OvbcnS

gränjenb, bilbete bie ©tabt fd)on ft'üfye eine Äreujfh'aße,

bie von Statten, 2(ug<Sburg unb Ufm nad) Jranffurt,

ben SJ&eingegenben, ben 9tieberlanben unb (Snglanb,

unb von Ungarn unb ©öfjmen über 3}ürn6erg burd)

©pei;er unb ©trapburg nad) Svantreid) unb ©panien

führte. 35a* frud;tbare $l)al ift faft überall angebaut,

watyrenb bie 2>erge mit SUben bepffanjt jinb, bie ®tabt

ift umgeben mit ben fd)t'nf!en Sufrgärten unb 2anbf)ctm

fein, unb allem ifl ber ©temoel ber Jpeiterfeit unb @e<

feöigfeit aufgebrücft. 35er äufferffe J&orijont wirb buv<&

bie ©ebirge bei; Stuttgart unb bie 2f(pen begrabt, waf);

renb im ©djeine'ber 3(benbfonne bie genfer ber Se(!e

3ffperg gleid) J)ellaufIobernben £id)tern ju un$ ^erabgläm

Jen, unb ba* gefegnete Sabergau mit feinen ©urgen

unb 2Barten vor un$ liegt. 3Me l)öd)ften ©ipfet bev

©erge (Inb fdjon in bie legten ©trafen ber ©onne ge*

ta\xd)t, ba* ©evaufd) ber gewerbfamen ©tabt legt ftd),

nur bat Staufen be$ ©trometf, ber Älang ber 2f6eitb^

glocfett in ben fdjon in 3uft gefüllten Dörfern, bie ben
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müben föitbmann jum ©e&et unb $ur 9ia$trul)e rufen,

unb 3wüfd)ern bei* Sevelen vernehmen wir nod) in

unfrei' Ritten $ei;er biefer i)eiT(id)en Statur« Weiteren

SRut&e* ergreifen wir unfern 2Banber|!a6, unb (teigen

in bie ®tabt f)tna6 , um und jur 3?ad) rrufjc anjufd)icfen<

(Die Siofe, 6er gatfen unb bie ©omte finb bie bu

fien @a|tf)6'fe 5er ©tabt; wir finben in 5enfe(6en eine

fef)r fciüigc, prompte unb reinliche QJebienung. 3lid)t

leid)t ßnbet man in einer ©tabt fo viele Snbuftrie, als

in £eil6ronn. ©ie war e^ebeflfen ber ©tapeiplafc für

6te fHccfarfd)iffaf)rt ; fyat einen ber 6ebeutenbften 33fel)«'

marfte 2Bürtem&erg$, widrige SJa&rifen, fcefonber* in

SHeyweiß, ©il&erar&eiten, Sa&acf, ©djrot, ge&rann*

tenSSaflfem, Jeber, eine SMetdje, anfeljnlidje 5Eül)fj

werfe, vornemfid) ©t>p*müljlen , unb eine fe^r reid>e

©i;p$gruöe. Sfle&en bem Jpanbel unb @ewer6dfleil* i|l

ber 2Bein6au ein ftarfer 3tal)rung$jweig für bie £in*

wo^ner. 2fad> jtnb jwep ©ud^anbiungen $ier.

31 <f) t c v £ a g.

on J?efl6ronn fü^rt und eine Bequeme Sanbftraße

nad) $He<f arfutm, einer ©tabt, bie von ber SJereinü

gung ber ©u(m mit bem 9?e<far i&ren tarnen f)at. ©djon

in bem £orfd)er Sobe.r fommt eine Villa Sulmara in

Sulmarachgowe vor; in bem erflen 9legierungdjaf)re

Äarld bed ©roßen, werben in biefer Villa &eträd>tlicfce

©djenfungen an bad Äfofler £ orfd) gemalt. 2)ad <Pai

tronatred)t ü6er bie Äirdjen ju SJecfarfulm, gehörte

fdjon frü^e ber Q&enebiftiner/Ä&tep Ämor&acfc im Obern
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walbe , wie au* einer Urfunbe vom 3a^tr 1264 er^effe*

3m 3af)r 1440 fam bie tyavodjk an ben ©eutfchen

Orben, unb SRecfarfulm würbe nachher Sturalcapitel be$

SMathumS SBürj6uv9. 2fu$ alter Seit ifl in bei- ©rabt,

auffer einigen alten $f)nnnd)en An bei* ©tabtmauer , nichts

mef)r ju pnbem 3m ©auernfrtege warf ftd) ein Jpaufett

Aufruhrer in biefel&en, fd>loj$ bie $h 0l
'

e / unb fchicfte

ftd) an, bie ©tabt gegen bie ^evanrücfenben ©c^wa6i;

,fdjen ©unbetftruppen ju vertjjeibigen, woju bie ©ürgec

Ralfen. J?artncicfig tämpften 6et;be ^are^epen gegen ein*

nnber; von allen ©eiten umjingeft, entfdjloflen ftd>

enblich bie belagerten, bem <Pfaljgrafen unb feinem

Jpeere ftd) ju erge&en, 3>ie bebingungen, bie man beti

• ©ürgern machte, waren f)avt: fie follten bie SBajfen

nieberlegen, if)re ^Kauern unb $f)rtrme nieberreifien,

unb eine große ©umme G>elbe$ erlegen. 2>ie 9toth

lehrte fie, in biefe ©ebingungen ju willigen; von ben

Aufruhrern würben bie, von benen man wuf;te, bafr fte

mit 6ei; 2ßein$6erg waren, vor ben Sporen ber Statt

enthauptet,

©er $rei;ge6igfeit be$ ©cutfd)en Orben* ha * bie

©tabt nac^ biefem garten Silage wieber tf)r 2(uffoim

men ju banfen. ©ic 3?ird)e, bie iljr ein fdjönetf 2fn*

fcljen gi&t, würbe erft im fie6cnje^nten 3af)rhunbert in

bem 3ta(ienifd)en ©ti;le gebaut, in bem ber ©eutfdje

örbeit alle feine .ftircfyen baute, unb im S^h 1' 1664

burd) ben 3Bürj6urgtfchen ©uffragan, jur Cht'e

heiligen $ranii$cu$, eingeweiht*

3«näch(l 6ei; ber <5tabt erfje&t (ich ber ©chatten
frerg, ein Urgebirge, auf beffen ©ipfel noch einige ©pu*
ren einer ehemaligen ©urg ju mtb2<im ftnb — wahr/

(ich eine fd)öne ©teile für bie SBarte einecf Stttter*!

^ßet- bie ©urg 6aute, wei|3 man nid;t; bie ©age 6e;
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jeidjnet ben ©cjjauer6erg unb ba$ barunter (iegenbe $$af

af* bte ©tette, wo ^atfer (Earl gejagt J)a&e, al$ er

auf bie ClueHe be$ ©ie&enrofyr; ©runnen* fam.

©leeren ©puren ju Sorge, gehörte bie ©urg bett

St;naffen von SBeintf&erg, bie fte vielleicht aud) ge&aut

Da&en. 2fnt^ei( an berfel&en fdjeint baß mit ben 2Bein$*

6ergcrn in vielfacher 23er6inbung geftanbene ©efdjlecftt

ber Si;naf!en von $irfd)I)orn geljafct ju l)a&en; benn auf

einer SKainjifcfjen Urfunbe be* €rj6ifc&off& Sodann vom
3af)r 1402, wirb ein Slitter JpanS von £irfd>(jorn jn

©djauer&erg genannt. Sie SBeintf&erger bauten ju ber

<Burg eine Capelle; 2f6t SBipert von 2fmorf>ad> gemattete

al* «Patron &*« 9?ecfarfufmer Äirdjen im 3af)r 1264,

ben ©rii&ern Snge(f)arb von 2Bein$&erg, ju ber ©urg;

fapefle einen <J>rie(fer ju GejMen, ber ben ©urg6ewofj*

nem bie ©aframente reiche, nur follen bie, weldje auf ber

©urg fteröen , in 9?ecfarfu(m 6egra6en werben. 3n ber

2fmor&ad>'fd)en Urfunbe £ierü&er , l)eißt bie ©urg Sehne*»

berg. ~3m 3a^r 1440 fam bie Äaplanei; auf berfel&en

mit 9le<farfufm an ben 3)eutfd)en Orben. SBafjifdjein/

lid) würbe bie ©urg im ©auernfnege von bemfel&en

Raufen 2fufrii&rer niebergerifien , ber aud) bie ©urg
SBeiwtöerg jerftö'rte.

3(m jenfeitigen Ufer be$ 37ecfar$ liegen in einer Stetlje

3lecfargartacf), unb 06er/ unb Unter/€ifid;
l)eim, ©et; O&ereifitftyeimfdjieb ftd) ber ©artadjgau

von bem 97ecfargau. 25er £orfd>er <£obe* erjagt von \mf)s

wen ©djenfungen, bie unfer ben ^Regierungen QMpin*
unb £arl$ betf ©ropen bem £(o(!er in binesheimer

marca in pago Gardachgowe gemadjt würbe. (Einer ber

Jorfcfcer 2Te6te $atte $ier fel6(l einige ©efl&ungen, bie

er nad)fjer feiner Äird)e fdjenfte.

Unter/gifi^^eim, beflfen ©eroo&ner in ben ©<w
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ItnengefdjSften einen (teeren enver6*jweig $a6en, gc*

$6rt in ben Sttecfargau, unb fommt ebenfalls fd)on üu
£orfd>er €obejc vor. 3(uf 6er 93ergflctd)e jwifdjen btefen

6et>ben Orten bef)nt fid) ba* <3d)lad)tfelb von SSBimpfen

«utf, auf bem im 3af)r 1622 Sttarfgvaf @eorg triebe/

rtd> von ©aben / Surfad) gegen Sittt; fod)t. 2fCö QC^faTj/

graf griebertd) V. bie $öf)mifd)e Ärone verlor, unb

fcatf Jpautf Oefterreid) aflc* ju verjüngen brofjte, mar

n'Ad)ft bem ebien ßkafen €rn(l von SttanSfelb ber Sfflntt

s

graf einer ber wenigen , Die mit wahrem Siutlje für bie

©adje be* QPfaljlfdjen Jpaufetf ö«f &*n Äampfptafc tta*

ten; er fammeltc ein fd^neS JJeer, unb vereinigte ftd>

mit 9ftan$fe(b. <£r wollte nidjt aiß 2)eutf*er SteidjS*

fürft f(impfen, bamit fein £anb nic^t bafür büßen miiiTe,

fonbern aW Stifter unb Kämpfer für bie <2acf>e, bie in

ten Äugen ber 5Belt af* bie gerechte erfd)ten; ba^et

Ü6erga& kr, nod) efye er in* Selb jog, bie Regierung

M ?anbe* feinem @o$ne. 3^m, mit SRanSfelb verel*

togt, war $iUt; nicfct gewad)fen, getrennt von SDJan*

fe(b , fd)Iug il)n biefer.' 3>er Anfang ber @d)lad)t war

$ünftig für ben TOarfgrafen. Sin unvorf)ergefel)eneS

tlnglücf a&er vereitelte ben fdjon 6ei;naf)e erfodjtenen

©ieg. ©d)on war betf 3Rarfgrafen £eöen in ©efa^r,

fca brangen 400 ^forj^eimer jwifdjen tyn unb bie geinbe,

linb fiar&en , irtbem jie mit il)rem ©(ute bem SKarfgra*

fen ben Stütfjug erfauften, ben fd;önen Sob für fimft

unb SBaterlanb *)•

2T«f einer von bem Slecfar unb -ffodjer fcegrHnjten

2fue, jwifdfjen Äodjenborf unb 3ajctfe(b, liegt bie öerüfjmte

©alinc $ne&ertd>*!><*ll' $>ie erfte »eranlaffung

ju ben »o^rverfudjen in biefer ©egenb , ga& ber geheime

•

») eic^e m mm im untan*.
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JJofraty unb Qirofeflor von Cangflborf von J^clbclöcrg, a«

berfelbe auf feiner 3>urd)reife in Der 9la'f)e von Stecfar*

fuhrt faljig fd)tnecfenben ©i;p$, unb jugleid) faljige

•etfrgfamn fanb. 2luf eine im 9Rat> 1812 an ben

verdorbenen Äönfg gemadjte 2fnjeige , wurbel>al& ein«

©teile autfgemittelt, auf 6er man SJerfudje machen fonnte.

©ei; einer näheren Unterfudjung fanb man enblid), baf?

$ier 6ie wefentlid)en @ebirg$lagen be$ ^(ö'jge&irge^ vor*

tyanben waren, worin roatyrfcfyeinUd) ©oolen/ vielleicht

felbft ©tetnfalj angetroffen werben bürften. <£inen neuen

©ol;rvetfud) machte man auf einem erhabenen Ufer be$

SRecfartf, gegenüber von Sßimpfen, jwifdjen bem Siw

flufie betf ÄodjerS unb ber^W t« ben 9?e<far, etwa46Z

Su)5 über ber SKeeretffTädje. Sei; biefem ffierfuc^' fam

man burety Äalfflein, berget unb ©d)iefertf)onflö'je auf

gefaljenen @i;p$, unb ettb(td) auf eine ©anquelle von

7 — 8 <Projent, bei; weiterer ?ortfe§ung auf einen

mit ©teinfafj burd>wad)fenen ©aljttyon, we(d)er bi* in

bie Siefe von 498 $uf$ fortfefcte, wo ftd) eine Page von

gebiegenem ©tetnffj; anlegte, baß biß in bie $iefe voll

524 $uß verfolgt, unb in ©tcinfalj verladen würbe.

9)ian bohrte nid)t weiter, tf)cil$ ber ©efatyr wegen,

tl)eil$um bie reiche ©oole 6a(b jur 9?u£ung ju bringen.

3ur ©enu^ung ber ©oole tomb^n mefilngene Köhren

von 2 3oH Surdjmefier, unb ein 'pumpwetf benimmt
$ie 12 $uß lange SRö'fjven bxadjU man burd) ©d;rau;

bengewinbe in 93erbinbung. 35ie erffen 23erfud>e im
©eptember 1816 mipglütften, weil bie fcfcwere ©oofe

bei; ber ©teUung ber Q^umpe über bem Sftiveaa be$ füßett

©affer* nid)t an^altenb autfgeforbert werben fortnte. Sttait

gebrauchte bafjer ben ©ooüöffel, erbaute einige ©oolen*

befyälter, ein ©iebl)au$ mit einer ©iebpfanne unb jwet>

SBarmepfanuen, unb teufte einen ©aljfc&aft in ber fange
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«ort 19 Vz unb in ber SSSette von 18 $u(5 a&; 6ey

50 $up Seufe brachte im 3al)r 1817 eine grope Ue/

berfcfywemmung be$ SttetfarS ben <&d)a<f)t jum <£rfau*

fen* Sir würbe nun fcöfjer au$ ber Svbe gefufjrt,

unb burd) einen ©arnrn gefTd)ert* ©ei; 150 Jup Seufe

(teilten ftcf> 1818 ber ©ear&eitung betf ©d)ad)t$ unenb/

lidje ©djwierigfeiten in ben 2Seg ; man mupte bie 3ftv

6ett auffegen, biß ein pvojeftirter Äun|Tgra6en in ©tanb

fame, bei* e$ möglid) machte, bie SBaflferfraft be$ Mos

djertf jum weiteren $orttrie& ju 6enu|en, unb inbep

fortfahren, baß Selb burd) 93of)rlöd)er weiter ju unter/

fudjen. Unter 5 ©ofjrlödjern, bie alle biß auf einetf in

©teinfalj flehen, mipglücf te nur eine$. <§o fd)ritt man

jugleid) ju ber 2(u$fü$rung einer vollfommencn großen

©alinenanlage burd) J?er(m;füf)rung eine$ .fiunfifanaltf

au* bem £od)er in ben Sftecfar, unb burd) entwerfung

«ine* Jpaupt&aupfonetf. 2)er Äun|Tgra&en i|t in ber Sänge

von einer ©tunbe, in ber ©egenb von Jpagen&ad) gefapt;

er Jjat bie »efKmmung, fo viel SBaflerfraft ju gewal)/

ren, bap man im ©tanbe i(t, bayit ben ©d)a<$t &W
jum ©teinfalj a&juteufen, unb inbem er fd)iff6ar ift vom
3?ecfar biß jur ©altne, }itr SBeiterförberung biß @al/

jetf ju bienen. 3« ben weiteren ©e&auben gehören jwet;

grope ©iebfyäufer, jebetf mit 4 Pfannen, ju 30 Suß
«ange, 28 ©reite unb VA $up Siefe, mit unge&oge;

nen <Pfannen6led)en, eigenen SBiknw unb ©iebepfan*

nen, beren jebe iljre eigene $euereinrid)tung nad) Jranf*

Uli* ©runbfafcen Ijat, unb mit ©örrpfannen ; ferner

jwei; Beamten *2Bof)nungen, jwei; fia&orantenljäufer,

jwei; Sßagajüw ©e&ciube, jebe* ju 3000 $afler unb

jwet; ©oolenrefervoir*. £>aß ©aljerjeugnip (teigt von

jaljrltdjen 17,000 Beninern nac& furjer 3eit biß ju jetyn

liefen 170,000 3cntnern, wenn voHenbtf alle* eingerid>;



viu. 3*ttftit.

M 3fa^ einem Älafter gemixten ?aubl>öl$e* fott

man bi*ljer25 Sentner, unb man $offt noc& auf weitere

Crfparniffe*

S3on ferne fle^t Äodjenborf f)erab, am $uf?e eine*

©djlofie*/ t>a* ein|t ben ©reefen \>on ifodjenborf, einer

fel)r weit verbreiteten, nun au*geflorbenen Jamtlie gei
'

$örte. Jpier mar eine 3eitlang bie Äanjlet; be* 9litteti

fanton* Obenwalb. 23on bem ©^lofie au* f)at man
eine fefjr reijenbe 2fu*ft<fyt auf ba* Ijerrlic&e Zfyah

(Sinen nodj ferneren ©tanbpunft gewahrt ein J)öl)er im
genber SBeinberg mit einem ©artenfjaufe* 2Btr geben

bem Jperrn Pfarrer , al* bem €igent$ümer beffelben,

gute 23orte, un* auf feinen frönen £anbft£ ju füfjren.

©er ©eftd)t*frei* erweitert ftd) $ier fefjr bebeutenb, unb

labetun*, ergaben über ba* ©etiimmel ber SRenfc^en im

S^ale, ju einem ruhigen SSefc&auen ber retjenben Stomas

gegenben ein.

3n bem fd)ö'n gelegenen 2Birt^aufe ju Sajttfelb
Bttcfen wir ben ©trom auftveirt*, befien flarer Spiegel

ein treue* 3M(b feiner Uferumgebungen wieber gibt. 2>a*

2)orf Sajctfelb fommt fdjon im Sorföcr <£obe.r, unter

ber Regierung Ppin*, mit bem 9lamen 3age*felben

vor. tflod) el)e wir un* nad) Sffitmpfen im tyai eint

föijfen, befien ©tift*ftrd)e fo einlabenb ju un* herüber

»inft, machen wir einen 2fu*flug auf eine nur eine fjalbe

©tunbe von Sajctfelb entfernte ©teile, ber über bem
Äocbert^ate l)injieljenbett JS?ö$enfftaf*e, bie fein SReifen*

ber be* Sftecfartl)a[* übergeben barf. 2fuf ber ©traße

pnben wir bie beutlid)(fen SKerfmale einer ehemaligen

SRomifdjen JJeerfftaße, mit ber bie vielen Stö'mifd^en

3l(tert&ümer, bie in biefer ©egenb gefunben würben /

in SJerbtnbung ju fielen fdjeinen. 2fuf bem f)'6d)ftm

©tanbpunft berfelben, in ber Sttäfce eine* SBalbc&en*,

7
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«öffnet ft<& auf einmal eine unermeßliche 2fudfid)t, bie

ben SReifenben in nid)t geringed ©caunen verfemt. £>ad

tief ju unferen $ü|}en Oinjieftenbe gefd;längelte $f)al ifl

v fcad 3a*tt$al, baß wieber feine eigene ©djönljeiten $at»

<Ein altergrauer ?tyurm, 5er fein £aupt wie ein a6ge/
f

jtylebener ©ei(t aud bem $l)ale ergebt — ein Ue6errefi

fett alten, Inngft jerfallenen SBurg £er6oljf>eim —
Mbet ben Sovbergrunb ; an if)n lefjnt ftdj bad Sorf glei*

4ft$ Slamend an, jene Villa Heribotesheim, in ber um
ter ber Regierung £ubwigd bed frommen eine ©$en/

fung an baß Äloffer £orfd) gemalt würbe* Ue&er bem

Sajcttfyale eröffnet ftdi) ber ©lief in benObenwalb 6ei;nal)e.

biß in bie ©egenb bed fogenannten SDlaingrunbed.

3n nocböftlic&er 9iicf)tung feljen wir baß Äocf>ertf)af,

aufwärts ü&erfciet mit einer SDlenge von Dörfern tmb

Seilern, ©iefe norböfllic&e 3fu^fic^t if! Begranjt , tljeild

burd) bie ©e&ürge, bie baß Äodjertfjal von bem SBeind*

berger $f)al fdjeiben, tfjeild burd> baß ®e6ürge, an beffen

«ufferfter 3(&bad)ung bad ©d)lo|i 2Balben6urg mit ber

<&tabt gleite* Slamend , im ÖJlanj ber Sonne ju und

$era66li<ft. 3n füblidjer Stiftung öffnet fiefc ber ©lief

in baß freunblidpe 9lecfartf)al mit feiner Umgegenb, baß

§ö&er liegenbe 3a6erg3u. ©el&ft bie ©ebürge in ber

<Segenb von Stuttgart, bie ©olitübe, unb fogar in

Mauer Jerne bie 3innen ber 2npge6nrge, erfennt man
von £ier aud feljr beutltdE># 3m 5>urd)meffer überfeinen

wir an biefer ©teile von bem SDiaingrunb 6id an bie

2(lpge&ürge, eine ©treefe von etwa 50 ©tunben, rei<t>

an ben mannigfaltigen 2f&wed)dlungen, bie baß 2fugc

erfreuen fo'nnen.

. 2Bir fe^ren nac& 3a*tfelb §uriitf, unb (äffen und

nad> bem frönen 2B impfen im$ljal Merfefeem 9lod>

t&e wir in baß Snnere bed ©tabtc&end gelangen, Jie&t
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rnifere ©liefe ein« etofom fle^enbe tfapeffe auf f?<& —
tie £ie6frauenfapelle genannt, wie eine 2füffc^i:ift cm

tiner ber SBcinbe etjä^tt. ©ie (ft von £o!)em JUtetf,

unb verrät^ einen eblen ©tyl; frefonber* 6etrad;tcn**

roerrf) ifl bie ©culpturar&eit an ber SQorbevfette berfetöen*

©er an bie Capelle flojjfnbe ffriebfjof i(f nod) je&t für
bie ©ewo&net von 3ajctfelb &eftimmt.

3>a* innere be* ©tabtcfyen* Ijat ein fef)r (ttttral

2fo*fel)ett. 2fuf einer .Greifen ©trajje, bie jiemlidj reim
Ii* gehalten ift, gelangen wir jtt ber fcfcönert ©tift^i

firc&e, bie fc&on me$rmal* auf «nferer Steife un* mit

t§ren türmen gar freunbltd) beguißt f>at, unb ein wa$#
re* SWeifierwere ber ©aufunft ifh

3fl* cinft SBimpfen am ©erg burd) bie Jpunnen veri

nriijlet worben, jog ber fromme ©ifdjojf Crotofb

2Borm* gen SBimpfen Ijerauf, mit bem eblen 2$orfa|,

ber ©tabt ju Jpülfe ju eilen, Cinen tiefen Gümmer
empfuibenb, burc&wanberte er bie ©egenb, unb Hm
nun aud> an bie ©teile, wo je&t bie ©tifttfirc&e |te$t,

tinb ein £ier el)emal* fcfcon 6e|te$enbe* Älofftr in feinen

Steinen lag. SreunbUd) fprad) ben frommen Sftann Mt
?age biefe* Orte* an; bie warme liebliche £uft, ber

flare Spiegel be* vor&etjfttömenben Sftecfar*, unb nodj

fo manche anbere2fane()müd)feit faienen i&m biefen^laft

6efonber* geeignet ju machen, ju füllet flöflerli^er ©e/
trad)tung, ju ber fdjon ring*um$er bie &errlic$e Statut

aufforbert* ©a^er 6efd>(op er ben ©au eine* neuen

Älofter*, unb nid)t lange ftanb **an, fo war ba* SSerf

mit großen Soften votlenbet. Sin Äonvent von jroölf

6tfft*l)erren Würbe eingerichtet, unb bat ©tift vdft €to*

tolb unb feinen Nachfolgern reid)lid) &efd>ertft, 3n bet

Solge wählte ttt 55ifcf>oflf felbjl au* biefen Jwölf ©tift*;

Herren einen $ro&ft, &«n er ba*3rd)ibtaceuat SBtmpfcit



ioo VIII. Simpfen im-«MW?
unterorbnete. 3u biefem 2fr tftiacona ©prt it9ei ge$w
tm 6et>naf)e alle Orte bed Sa&ergau* un5 be* Sftecfaw

flromtf/a6w8rt$ 61$ nad> Jpeibelöerg. 35af)er mußten

au et) bie ju biefem 2l'rd;tbtafonat gehörigen ©eiftlicfyen

alle Sa&rc einmal an ^fingflen nad) SBimpfen fommen.

• 2)a$ ©tift jog eine 3Kengp SRenfc^en ^er6e9, unb

veranfaßte junad)fl nid)t nur eine 2fn(ieblung, au$ ber

nadjtyer ®impfen im $f)al entftanb , fonbevn fyalf auc&

bat buvd) bie Jpunnen jerftörte SBimpfen am Q3erg wie*

ber &e»ölfern *). 35a$ ©eifk mit feiner Äfrc&e erlieft

6alb ein große* 2(nfel)en. 2>ie SUtter ber Benachbarten

Surgen, wenn fte ber Serben unb .Siampfetffpiele mtibe

waren, fingen im 3Hter ttyre 2Baffen an bie ©ciulen

ber Äirdje, in ber fie ftd> i|re einfüge 9tu&efta'tte er&ax

ten. 3a, bie fromme ©tiftung ftanb 6ei; itynen in fo

§otyen Sljren, bäß fte ftd)'$ jur fcefonbem $reube fd><i&/

ten, fte als ein J?eiligtl)um ju 6efd;it|en. Srft nad)

bem 3f6(aufe mehrerer 3al)r()un&erte jerftel fie enblid),

wa&rfdjeinlid) 6ei; fcfjledjter Jpau$f)altung unb ftttenlofem

SBanbel i^rer ©ewoljner; bie bitterfte 2frmutf> trat an

bie ©teile be* ehemaligen G5lanje£, unb 3a$re lang

ftanb fie verlaffen ba,

SDitt 9iid)arb von 2>iete$f>eim , ber jum ©ecan be$

©tift* gewählt würbe, weil man i&n für ben SDiann

•) 93eo ben meiften €d)riftfWlern , bie Söimvfenö erwähne«/ fjernent

eine 5>ern)ecb$luna ber bewben ©impfen, Tic Serftöruna burd) Me
jfnmnen fd)eint über eine große £ treffe ber Umaegenb ergangen au

feon. «ajjeljrere aufgefunbene> wabrfdjeinlidi SRömifdje, dauern in

Sßimüfen im Xbai/ beuten Darauf itfn, baä fdion ju Der 3eit/ ba

bie Jgmnnen in ber ©egenb bäumten, aud) baö £bal angebaut war,

(Die 9lnleaung eine* tfloftfrö/ burd> weldie Grotolb ber ©egenb wie«

ber aufhelfen wottre/ begebt fiefi febo<ö feine*weg$ auf Wimpfen ani

«Berg, fonbern auf ^impfen im Jtbal. <Dieg er bellt fdjon au$ ber

ertlichen «Beitreibung , bie ba$ Chronicon Wimpinente in gdtennat*
Vindem- !Ül gibt*
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Vlii; ©impfen im XUl iOl

hielt, ber bie ©ad)e wieber in ©ang bringen fonnte,

begann in bei* 3Kitte be$ brennten 3o!>r&un&«t* fßr

bat ©tift ein neue* £eben. ©d)nett raupte er bie au*/

einanber gelaufene Jpeeibe wieber jtifammen ju bringen,

unb fle an f(c(ledicf)e Orbnung ju gewonnen. 35a*

2f(ter* falben nirfjt mehr bewohnbare ^(ojler, tief? er ab*

Iredjen, unb flatt beffen ein neue* bauen, nebft ber

fronen ©tift*f ird;e , bie wir noch jc&t jum Zf)til in »

ihrer alten ©efWt vor unfern 2fugen fyaben, wa^renb
ton ben alten ©tift*gebauben nidjt* mehr vor()anben iff.

©er fdjöne, frei;e, von £inben befdjattete fpiafc,

mit bem bie Ätrche umgeben tft, unb ihre romantifd)e

?age, werfen noch je|t in un* bie <£mpf?nbungen,

weidje biefe von ber 9?atur fo begimftigte ©teile einft

in Srotolb* ©ruft hervorgerufen f)abm mag, al* ber

CntfchluIHn i()m jur Steife gebteh, fte burch Crbauung
eine* Koffer* ju ehren.

»3ticharb berief,« erjagt un* bie S^ronif be* ©tift*,

«einen ber ^aufunfl fef)r erfahrenen ©teinmeßen, ber

bamal* eben au* p&ttt tarn, unb fiep burch i^n eine

Äirc^e in £ranfifd)em ©efdjmacf aufbauen, innen unb

außen mit ben fünften Jpetligenbilbern , mit tytyn
?en(Iern unb ©äulen, unb erhabener ©ilbnerarbeit ge/

Jtert, woju nicht geringer 2(ufwanb notfjig war« 3tüe*

(trömte ^eröep unb bewunberte ba* ÜReifterwerf ber

©aufunft, lobte ben S&aumeifter unb verebte Stichar*

&en, beflfen tarnen weitumher genannt würbe.« SMefe

$rad)t fleht man ber Äird)* jum $he{1 noch an.

Sttdjarb flarb im 3ahr 1278 unb fanb unter bem £o<h'
«Iter feine SRuheftatte. Unter ben nad;herigen 2Bohf>

th^tern be* ©tift* jeidjnet fich vorjüglfd) bie gamitte

berer von J?orne<f au*, ©ef)r verbient matten fleh um
bie SScrfchönerung ber Äirch*, burd) (Erbauung von Äa;
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peBen, !Dietl)ervon.£elmffatt, bei: Im 3al)r 1273 9>ro6(t

ber Ätiche würbe, unb bie £atl)arinemÄapelle ginn bete;

ferner 9U6an von «fcelmftatt , ber eine Capelle am £in*

gange in bie Äirctye baute , in ber er aud> 6egra6en liegt,

aucl) bey («rühmte QSurcarb, ber Serfaffer einer Otyro*

nif b<* ©tift* , ber im 3al)r 1298 bie © f, 3filiantfapeOe

flifcete, €6en fo machte lief) bie 6enad)6arte Jamilte ber

fbim von 6f)renl>erg fel)r verbient um i&re Äjerfcfcönei

rang,

2Sie vie(e €f)ren6ejeugungen unb Privilegien bero

©ttft ju S&eil würben, bewetfen eine Sttenge fatfer*

tic&er Urfunben : j. *, von 9luöolp& 1281, 2fbolp& 1295,

£einrid) 1310, grieberid) 1320, «ubwig 1331, Carl

IV, 1358, Sffienjel 1378, ©igttmunb 1434, Sari

V. 1544, 3»a*imilian 156ß, SRubolpfr 1578, SSiau

tfyiai 1Ö13. Sem ungeachtet fehlte e$ bod) nttf)t an

©türmen, bie ü6er Äircfje unb ©tift ergingen, fo baß

U\)bt fefcr weit &era& tarnen,

X(* in neueren Seiten bie ©cfalle be$ Stifts an ei<

nige Privaten vertauft würben, würbe aud> bat Stifte

«t$i», ba* ein föo'ne* ©anje* bilbete, al* tl>eilöare

SBaare 6ef)an belt , unb einem jeben ber 502 it6e jifcer ein

©tücf bavon, wof)i roe&r att er nottyig jur ©erwal*

tung ber ©efdlle f>atte, in ben Äauf gegeben, unb fo

bat, wa^ (Eigentum ber ©efcfcicfcte auö feinem

3ufammenf)ange geriffem ©n SJerluft, ber für fte

um fo größer iff, ba, wenn auefc jeber ber einzelnen

©eftfcer ben guten 23iflen jur Jörberung wiffenföaft*

Hefter 3wecfe fyatte — bod> feiner einen ©e&raucft von

ber i&ro ju Sfjeil geworbenen 3Raffe von Papieren mc^en
f an n , ba fte lein ©anje* me^r i|l. 9lur ein $t>eü be$

?frd)iv* füll nach ©armfiabt gefommen fei;n. ©leid)cä

©*Uffa( traf bie föone ©tifttfirdjc; e* würbe lange
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Seit be$ SKuthwillen*, ben man mit biefem ef)rwürbi*

gen Ueberrefie be* 2lltertf)um$ trieb , fein Snbe. 3n
einem Safjrljunbert, ba* man ba* aufgeflarte nennt,

verfuhr man e6en md>t viel beflfer mit ben Ueberbleib*

'fein be* 2tltertf)um*, al* in jenen Sagen bei* 5Mlber*

fh'irmeret;, bie etroa noch entfdjulbigt nwben fonnfe

bureb ben Janatitfmu*, bei* bamal* bie SOienfchen trieb,

»a^renb man in unferen Sagen mit faltem ©tute jtd)

fo etwa* erlauben fann. 2>ie alten QMlber, unter

benen — nad) bem ju urteilen, roa* man jefet noch

wniljnen erjagt — manche* treffliche ÖemcUbe war,

tourben a(* veraltetet 3eug ^erautgerfffen, unb bafuc

anbere hineinwerfest, bie bem ©efdjmacf ber 2(norb*

ner feine S^re madjen, inbzm fie ftcb in einem *U
ten ©otfjifdjen ©au nicht beffer ausnehmen , alt ein

©tufcer au* ben 3eiten fiubwig* XIV., in bem $ar<

nifd)e einet Stifter* au* bem vierzehnten 3al)rhun*

bert. Um t>ollenb* bem ©erf bie Ärone aufjufefcen, t>er/

faufte man bie alten ©über an ben 3ßei|t bieten ben, ber

fid} baju verfranb, bat fdjlechte J?olj ju bejahen, unb

|i* bamit feine ©tube heijte. — €nblicb machte — leU

Mr fafl ju fpat — bie J^eflfenbarmflabtifd^e Stegierung

bem greoeln an biefer Äirche ein €nbe. 9Son ben

©la*malerei;en würben mehrere nach 2>armffabt ge*

bracht* 2)a* portal ber j?ird)e ifl mit bewunber*u>ürbi<)

frönen ©i(bnerei;en verjtert, bie fid) unter ihren ftainfe*

liefen Umgebungen befonber* gut au*nehmett, unb

mitunter fe^r eigene £)arftellungen enthalten; fo witb

J. ©. ein 3ubenfinb von einem iSKutterfchweine gefäugt«,

3ebod> ^aben bie Seiten ber alten uub neuen »über*

ftürmerei; unb ber 3af)n ber Seit, aud) an bem 2feuf;ern

biefetf ehrroi'irbigen 2ntcrtt)um* manche* jerfiört. liebet?

bem S^or ftef)t bie 2faf|<hrift: Impens« Chrislophoii
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Nebel custodis renovala. 3n bem 3nnew ber ^tl'd)C

ftnbett tt)ir nichts SSÄerfwürbige*, al* bie £inrid)tung

eine* ©othifdjen ©au'*, unb bie ©puren mannigfacher

gerftörung, 3ßel)rere ber Capellen ftnb etngeriffen wori

ben, ja felbfl bie fünften ÖJrabfreine f)at man attfge/

rijfen. 3u 6ebauern ift , baß bie Äircfce fefjr feucht iff,

inbem bie Ueberfchwemmungen be* Sftecfar* fte 6epnaf>e

alle Sa^re h*imfuchen, ein Uebelftanb, ber auch auf

if)re Spaltung, bie ber ©egenb fo fetyr jur Sterbe

btent, fe^r nachteilig einwirfen muß. 35a ifjr »oben

niebriger ifl al* ba* erbreich , fo bleibt ba$ SBafler f)Ut

immer lange flehen.

. Zm ©t. Qpetec / unb <paul*tag wirb in ©impfe«

ber große 3al>rmarft gehalten , ber in bem Sanbe weit

«m^er unter bem Slamen Äirfchenpeter befannt tfi, unb

von einer unermeßlichen SÖienge von Sremben befugt

wirb» 3»nrt<h(l 6et; ber ©ttft*ftrche grünt ein fchö'ner

SBeißborn , von bem (Ich eine ©age unter ben ©ewoh'
item Sßimpfen* erhalten f)aU Sin unfchulbtge* SBlabs

<hen foll einfl in einem £iebe*verh#ltniß mit einem J&iri

tenjüngling geflanben fepn, ber burch SRanfe aller 3tre

e* bahin brachte, baß ihm bie Unglücfliehe ihreUnfchulb

jum Opfer gab. einft follen fie, nachbem ber 3üng*
Hng fte treulo* verlaflen hatte, in ber 9lahe ber ©tift**

firche jufammengetroffen , unb ba* SKabchen h^nbei

tingenb vor ihm auf bie Änie niedergefallen fet;n , ihn

tep allem befchwörenb , wa* ihm nur irgend h*iü9 f*9»

formte, fte in ihrem eienb nicht ju verlaffen* ergrimme

über biefen ©chimpf, ben fte ihm burch ihr öffentliche*

SSehflagen an$ttf>an hatte, fließ er fte jurücf, unb rief

au* : »fo wenig biefer ©tab grünen fann, fo wenig renne

ich bich.« ©et; biefen SB orten ffeefte er ben ©tab in bie

Crbe ; unb flehe ba , er grünt bi* auf ben heutigen Sag*
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Snbem wir un* auf einem allmatylig bergan führen*

ben 5Bege, ber und eine immer anmutigere 2(u$ftd)t in

bat 9}ecfavtf)d eröffnet, nad) SBimpfen am 95erg bege/

Jen, fommen wir an ber neuen ©aline vorüber, Die

ba* Unternehmen mehrerer Privatleute ift. SMe früher

auf bem SBege von SBimpfen nad) £ein$f)eim, am linfen

9ietfarufer, befinblidje ©aline, warf ju wenig ©alj ab,

unb würbe bafyer aufgegeben ; bie an if)re ©teile getre*

tene neue ©aline tragt von bem ©rojtyerjog von Reffen

ben tarnen £ubtmg$f)all, unb f)at ftcb im »erlaufe ms
niger 3a$re fe^r weit autfgebeljnt, ©le foll ein au$*

WWW** Privilegium auf 50 3a$re erhalten &aben.

3^r Selb ifl bereits burefc fed)$ $öo&rlöd)er aufgefdjloffen;

bod) erreid)t i()re ©oote nid)t ganj ben (>ol>en @efya(t,

beffen j?d> bie ©aline Sriebericfr^all, jwifc&cn «oefcenborf

3a*tfelb, rühmen fann; aud) ifl jenenidjt fo rein,

wie biefe , weil (ie einen feinen ©cblamm in ber Pfanne

abfegt, ©o günftig bie 8age ber ©aline ift, fo fe$r ift

bod) aud) ju iljrem fernem ©ebenen ju wünfdjen, baß

bie 3eitumftanbe immer gleid) Ijeilfam auf fle einwürfen

mödjten- $l)emal$ führte fcier eine 95rücfe hinüber an

bat jenfeitige Sftecfarufer,

3Me £age ber ©tabt 38 impfen am »erg, ift ein*

»ig in tyrtt 2frt; auf bem ©ipfel be# ftc& f)ier jiemlid)

jä^ über bem Slecfar erljebenben ©ebürge* ift jie $inge*

Baut, unb bietet bem Sieifenben überall fyin ein bewun/

bern*würbige$ ©djaufpiel ber Statur, S3aS (>of)e Witt

btt&tabt verrat^ ftd) fetyon burd) if)r 2fu*fefjen, unb fo

fabelhaft aud) manche SRepnungen über if)ren Urfprung

lauten mögen, fo entfdjieben ift e*, baß bie erfte 2fw

fiebelung auf biefem SSerge in bie Stömer* Seiten fallt*

Styren Stamen Cornelia, ben jie ehemals fyatte, fud)t

man auf verriebene SBeife ju beuten. Sillium Säftal
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©ernannt fott ihr biefen 9lamen gegeben ^a6cn. Un*

Waf)rfd)ein(td) i(l etf nicht, ba|l fdjon SSaleviuä <J>robu$

burcfr Anlegung SXömifcher Äaftelle, beven ©puren ge;

rabe in biefer ©egenb fo f>ciufig vorfommen, bie erffe

2fnftebelung veranlaßt ^at, bie unter 3ultu* Säfar er*

weitert würbe, unb ben Sftamen Cornelia erhielt* Un*

ftreitig war btefe ©teile be$ STlccfar* für bie Stömer, bei;

i(jren 3ügen gegen bie £)cutfd)en, fe()r wichtig, bähet

Einige fogar, jcbo<h of)ne ©runb, bei; Wimpfen ©pu/

ren ber Seufeltfmauer gefügt fyabm. %\i man bei) Um
legung ber ©aline ben Söoben jwifdjen 2Btmpfen im

$f)al unb jwffdjen ber Statt 2ßimpfen vielfach burdj*

fachte , fanb man nidjt nur SRünjen oller 2frt, bie man

nod) jefct bet; ben ©alinenbeftfcern fetyen fann, namenu

lid) von tfntoninu* <piu$, fonbern auch Stömifche SBafier*

leitungen ; bie thönernen Seidjeln/ von benen man eben/

fall* noch manche antrift, finb von bemfelben feinen

Material, wie bie SKö'mifchen ©efape, bie man läufig

ftnbet. 35a* ?9iauerwerf, welche* man in ber 9ia^e ber

SBafTerleitungen fanb, i|t au$ ©anbflefn, unb von ber*

.felben Bauart, wie ber alte $l)urm in ©impfen- 2Jon

SBimpfen am ©erg jiefjt auf ber ^of)* gegen «$ein*(eim

f)in nod) jefct eine ©trape, bie in SJerbinbung mit bem

vielen iDJauerwerf , ba* man ^ier fanb, auf eine große

2(u*bef)nung ber ^>tabt unter ben Körnern beutet« (Eben

fo ftnbet man am ^entgegengefefeten Snbe ber ©tabt, in

ber Stiftung gegen Untereift^^eim, auf bem ©ergrüefen

©puren einer Stömifchen Jpeerflraße, bie juverläpig ba;

ju beftimmt war, bie Serbinbung mit ben Stömifdjen

©efef*igung*werfen bei; Jpeilbronn ju unterhalten» ©iefe

©teOe blieb aud) für bie fpeiteren Seiten fcfyr wid)tig,

wet^alb ftch auch h*ev Seutfdjen ilaifer, ben Urfun*

beu nach, bie fie von hier au* autffletlten, öftere a«f*
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gelten. 9tod> jefct flnb me()veve örtliche ©agen im

«JRunbe be* 2}o(fe$, buvd) welche Oalb btefe, 6alb jene

©teile a(* ein 2tofeitt$a(t*ort ivgenb eine* bev alten Äai;

fev bejctd)nct wtvb.

Sev Sftame Cornelia l)6'vt auf mit bev Störung,

tfe buvcfc bie Jpunnen unter Attila Ü6ev bie ©tabt er*

ging. 3n bieten ©paaren 6rad>en ftc in 35eutfd)lanb

ein, serwüfteten nicf)t nur alle* in ben Sonaugegew

ben, vtffen ©tabte unb ©urgen niebev, fonbevn tarnen

aud) gleich einem \>erf)eerenben ©tvome in bie Slecfav*

gegen ben, unb namentlich vor bie dauern bev alten

Cornelia. @ie" wav bamal* gebrangt voll von 9Rew

föen , ba ir)ve fteftigfeit eine fldjeve ©djufcweljr gegen

biefe 23av6aren allen 93ewof)nevn ber Umgegenb ju ge*

»a&ven Wien. <£* war jwav alle* in fo guten Setzei*

bigung*|ranb gefefct, aW man e$ nac^ bev ^viegtfweife

bev bamaligen 3cit wußte unb füv not^ig fanb. Q5uvg

«nb$&ore waren gut serwa&rt, a&er bie Tünnen bvam

gen mad>tig vor, verfugten bie SKauevn ju 6recf)en unb

bie $fjore ju jevfdjmettevn , wa^renb fie unter i&ven

§d)ilb6a<$ern fic& t>ov ben ©d)üfcen unb ©d)leubevevn auf

Cornelia^ SKauevn ju fc&üfcen wußten* Snölid), al$

einer ber S&ovflügel fracfjenb auffpvang, ftüvmten fie

unter wütf)enbem ©efdjvet; fcevein. 9ioc& im -Snuevit

ber ©tabt wuvbe mutf)ig gefampft; bie Cfyviftat föchte»

für tyren ©laußen, unb wollten lieber ben $ob, al*

©daueret; in eine« J)eibnifd)en Seinbe* £anben. Mein

fie würben \>on ber SDienge evbvücft, unb mußten tarnt

pfenb tyr £e6en (äffen, älte* jittevte nun Ü6ev ben 2fu*

gang bev ©ad)e, unb bie ganje Umgegenb far> in Covne*

Ua* JalU&v eigene* ©c&iccTal, Sie Jjmnnen pausten

aud) nach il)vev 2fvt in bev evo&evten ^tabt ; fie teilten

Me ©eilte an ©olb «nb ©ilfcv, nahmen bie cftvifHicfceit

K
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grauen, un5 fdjnitten iljnen i()re 95rüfte a6, bamit fte

ttyre Äinbcr ntd)t mefyr faugen fönnten. 23on biefer Seit

an, erjagt bie©age, nannte man bie ©tabt nid)t mef)r

Cornelia, fonbern üßer bem £eibe, ba* ben Jrauen ju*

gefügt würbe , SBi&pin (poena). 3Me «£unnen junbetett

bie ©rabt an, 6rad)en bie ©urgen mit ben ÜKauern,

unb rifien alle »on ®runb au*, fo bap fein ©tein me^r

auf bem anbern 6lie&.

SSBir (äffen e* baf)in geflcOe fei;n, 06 biep ber Urfprung

be* Sftamen* SBimpfen fet;, wenigften* ffel)t bie CrjS$f

lung biefe* Ramend ; Urfprunge* in einer Otyromf be*

brennten 3af>rf)unbert*- Äuf bie Serflorung Corne*

tta* burd) bie Hunnen, weift nod) jefjt ber 9tame $e|/

jen&erg, ben ein $l)eil betr SKarfung tragt, bie uott

Wimpfen au* gegen Sttecfargartad) unb ^Bödingen J)in#

jiefyt. SBer benft 6et; biefem Stamen J?efcen6erg nid)t

an ben Jpunnentontg Attila, ber öefanntlid) in bem

9li&elungen(iebe, unter bem Sftamen Cjjel, »orfommt?
— bie 23erwed)*lung be* L mit einem N ifl nid)t* auf;

fal^e*, e&en fo wenig ba* bem Slamen uorgefefete H.

66en biefer J?e&en6erg ifl e*, auf bem im 3a$r 1809

eine Spenge alter 2ffd>enfrüge ausgegraben würbe, bie

fld) ber
#
$orm unb Sßaffe nadj&ebeutenb t>on ben 6i*ljec

Jefannten 9tömifd)en 2lfd>enfrügen unterfd)ieben f>a&ett

feilen. Tlüt biefe ttmjtanbe jufammengenommen, fcefta*

ligen bie £r$(ty(ung von ber Serftb'rung Cornelia* burdj

bie Jpunnem

©ei; SB impfen war e$ema(* and) ein ©talßü&ef;

biep erhellt au* bem 23erfauf*6rief eine* SRitter* »ort

©turmfeber, vorn Satyr 1343, unb au* einer ©cfcen*

fung, beren im ©eel&udj be* ©tift* SBimpfen erwähnt

wirb.

' 3m hinaufgehen nac& SBimpfen am SBerg, jie&t
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ein froher McPctr $hurm mit einjefoen, wiewohl fel)r

.unbebeutenben SDlauerüberreflen, unfere ©liefe auffiel;

tiefen Zfyuvm f)'äit man für ba$ einzige 7
wa* fid) au*

6er 3*r(lörung burd) bie Tünnen nod> gerettet l)at. £r

ifl auch offen ©puren nach ein 9lönufd)er $^urm, ber

flarf genug war, um auch ber erbittertften SButfj eine*

geinbe* Srofc ju bieten. <Sr ifl von rotfjem ©anbflein>

unb foff innen eine Einrichtung ^a6en , wie man tfe in

ben $f)ürmen SRömifdjer Saftelle ftnbet. SBeiter oben

ifl er nad;läpig mit blauen ©teinen aufgeführt; aud)

fleht man, baß man bey bem neuern tfuffafc von ber

ursprünglichen $orm betf $hul,mc* abgewichen ifl. 2Baf)r*

febeinlich erfennen wir an biefem tywm einen Ueber*

refl ber alten ©urg SBimpfen, bie auf ben Krümmern

SRömifcher 95efefligung$werfe aufgeführt würbe. Sie

baher jiehenbe ©traße $eij?t auch bie Surgflraße, unb

ba$ Giertet ber ©tabt, in bem ber $hul
'm Pc^/

93urgvierte(. Sa biefe &urg jur ©icherung ber Sftecfar*

'

fchiffahrt bienen foffte, fo mußte fte auf ber norböftlichen

©pifee ber ^>tabt flehen, von wo auö ber ganje Slecfar

iiöerfehen werben fonnte. — Sie alte &\tpujincrfird)e

ifl nach bem alten $h«^e 2(eltefle, wa* SBimpfen

beftfct; fte fleht jwar bei; ben ©ewohnern in feinen

großen Shvcn / iftw ganje 95auart, bie fafl runbeti

fcogen anflatt ber ©pifcbogen, beuten auf batf 3eitalter

ber Ottonen. 23on biefem $hul
'me f°H nac*> 3er(tö<

rung ein SBimpel geweht haben, viefleidjt jum Seichen

be* wiebergefehrten Jriebentf; von biefem SBimpel leiten

Cinige ben 3tamen SBimpfen ab.

Sie Crfchefnung 93ifd)off Srotolb* von SBorm* im

3«hr 503, unb bie burch ihn bewerffleffigte ©rünbung

be$ ©t. «peterftift* ju SBimpfen im tyal, brachte balb

auch in bie veröbeten SDiauern Cornelia* ein neue* £eben,
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Jebod) erhielt ©impfen nie me$r biefe «ebeutung, bie e«

einft ge()a6t tya&en modjte. Senn fe^r Deutliche ©pure«

leiten auf bie SBermutfyung , baß ber Umfang Cornelia*

vielleicht nod) einmat fo viel Staum einnahm, a« ba$

jefeige ©impfen einnimmt.

©alb nat& feinem ©ieberaufleSen würbe ©impfen
bie Jpauptftabt be$ ÄantonS .ßraidjgau. ©et ©ifc^off

von ©orm* ließ ftd) vom $6'nig ©ieg&ert, im jie&enten

3al)rf)unbert, ©impfen ne&ft einem großen $f)eil ber

na^evigen 9lf)ein# unb Sletfarpfalj fcfjenfen, unb wußte

aud) bie neue ©djenfung gar öalb von ber gaugrciflicfjett

@erid)t*6arfelt ju entlebtgen, woju im %af)v 830 unter

rtnberm au* ba$ Soüregal auf bem Öletfar* unb €lfenj*

gau fam. 9lad)f)er fudjte fogar ber QMfd)off von ©ormS,

von ©impfen an bto Sftecfargemünb, unb in großer 2fu*/

beljnung auf btybm Seiten be$ Stedar*, ben nod>

Ö6rig gebliebenen 9Bi(b6ann ju erhalten. Sunt $tyeif

würbe bem ©ifdjojf £itbe6alb von Storni* im 3a$r 988

vom Äaifer Otto biefer fromme ©unfd) gewahrt, unb

bamit von \f)tn baß le&te unb f)öd)fte J?of)()ctt$red)t ber

Könige verge6en. ©impfen muß alfo fd)on bamaW wie/

ber ju einer 6etrctd)tltd)en ©tabt $erangewad)fen fet;n,

baß ftd) bie SMfdjo'ffe i&ren vollen unb ungeteilten 93ejT£

fo angelegen fet;n lieffen. ©d)on im 3a&r 1142 fonnt*

©ifdjoff ©uggo von ©ormtf einen ©rafen ©oppo von

fauffen mit einigen Sinfünften in ©impfen entfdjabigen,

Äaifer ftrfeberid) 11. faf) nid)t gut ju biefer Jrepge*

Sigfeft feiner Sorfa^ren; er ga6 ftd) viele 9Kü&e, bie

&tabt ©impfen wieber in betf Steid)* *£änbe ju fpielen,

benn er fyätte ftd) i^rer gerne jur Sicherung ber SJiecfar*

fd)iffatyrt Bebient, unb eine 9&urg $ter geöaut €r(l

fein ©otyn Jpeinrid) erreichte biefen 3we<f ; ber SMfdjoff

von ©orm* trug im 3af>r 122? t&m bie ©tabt ©im*
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pfen gegen €rlegung einer beträchtlichen ©umme ju $?el>en

auf. Jpeinrid) er&aute audj ^iet* jur ©id)er(teffung 6er

91e<farfd)iffaf)rt eine 93urg, von ber nod) mehrere @pu/
ren vorljanben ftnb. J?einnd> ^ieCt fiefr au* felbft in

SSimpfen auf, fo wie au* mehrere Urfunben au* bem
bretjjefjnten unb vierzehnten Saljrhunbert bie ®tabt alt

Aufenthaltsort mehrerer Äatfer bezeichnen.

©d>on vor bem Sa^r 1245 war SBimpfen ber ©tfc

be$ ratierlichen £anbgerid)t$ in Sranten. ©einen f)'6d)s

fhn glor erhielt biefeä &md)t unter Slubolph von J?ab$;

bürg, ber allenthalben für biß Steide SSo^t unb $rie*

ben forgte. 3)er erffe befannte Sanbvogt in SBimpfcn

war um'* Safyv 1274 $ürg von ©tetten, ber in gropem

2fnfel)en (fanb. 2(ber fdjon gegen baß Snbe bcö brei;*

Junten 3at)rl)unbert$ naf)m ba$ 2fnfe^en btefe$ ©erid)t$

a&; vom Sahr 1304 an, ga& e* nur nod) Unterfang

vogte. ©ie Jfaifer festen il)ve SJerwanbte ju Janbvogte,

unb baß allgemeine Vertrauen ging verloren. Sebod)

f*on im 3a&r 1366 befennt Carl IV., bap e* ju be*

3teid;e$ gropem ©*aben getvefen fei;, bap man baß

?anbgerfd)t ju Wimpfen nid)t Keffer 6e(ieDt Sr
richtete tß batyer von neuem ein, fefetc ben <Erj&ifd)ojf

©erlad) von Sßatnj jum 2luffeher befielben, unb trug

ber 3ieid)$ffabt SBtmpfen auf, baß ©erich* 6ei; feinem

2fnfe^en ju fdjirmen.

£ß feheint, jfatfer Heinrich f>a6e 6afb genug bie

^tabt fammt ber 53urg tvieber an 58ormS jurüefgegeben,

benn 9Mfd)o|f SUcharb mad)t in einer Urfunbe vom Sah*
1254 befannt, bap er, um bie »iebergetvonnene ©tabt

SBimpfen mit ber ©urg $u fldjern, mit feinem ÄaptteC

barin ü&erefngefommen fei;, bie benachbarten Spnaffen

von SBeinäberg unb bie von S^renberg bur* Ämveifung
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einiger Q&eneficien >u verpflichten, ©taöt unb fcurg vor

etwaigen fteinben ju fcfcüfcen. •

9tad) bem 36gange 5er (&d)\v'dbi)d)en Jjpet^ocje, ge/

langte Sßimpfen enblid) nad> unb nad> ju ben Jre^etten

einer 9teid>*ftabt, unb$fe Gepben tfaifer, Carl IV. un5

SSenjct, gelobten aud), fte 6ei; i^ren Stedten unb $ret;/

fetten ju fctyirmen, wiewohl feine tfaifer bie ©tabte fa

oft wieber verlaffen unb Qptci^ gegeöen Ija&en, a($ Sari

unb fein ®ol)n SSenjef. ©d)on im 3a£r 1346 erntete

SSimpfen ba* ©e(6fbeffeurung$i'ed)t. 3n ber SBiitte

be$ fecf)$$ef)nten Safjrtyunbertf war Ijier aud> ein faifer*

lid)e$ &ammergerid)t,

2Me 9tetd>$ftabt feilte ba* ©djttffal ber ganjen

©eutfdjen SRekf)$verfafiung, bie in biefem 3af)rl)unbert

einer neuen Oi-bnung ber Singe <piafc machen mußte,

unb jefct gehört fte ju bem ©toßljerjogttyum J&efleit*

35er Sßangel einer gehörigen Ser&inbung mit ifjrem

Sßutterlanbe, ifl für bie &tabt in jeber $in|tdjt von

großem Sftadjttyeil, ba^er bie meiffrn ©eweröe nur fei)*

mapig 6etrie6en werben, wiewohl auch Ijier bie Saline
(

einem großen tytii ber £inwol)ner 2fr6ett unb ffla^rung

eieren

2)ie ©türme betf ÄriegeS, von benen aud) ©impfen

ttic^t verfchont würbe, (ja&en f> i e r mandjetf jerftört;

bodj follen mehrere Ueöerreffe von fefjr wichtigen <J>rü

*atavd)iMti, bie im Kriege $iel)er geflüchtet würben

,

vortyanben fet;n , benen man jeboety nicht auf bie ©pur

fommen fann.

35er ©runbftein ju ber jefctgen evangelifchen Äirche,

einem feljr frönen ©otljifchen ©au, würbe im 3a ^r

1492 gelegt 5>ie €^ov(lü^U ber einmal* 6ep biefer

Äirdje angepeilten SBicauien, enthalten in trefflichem

©d;ni&wer£ bie jwölf 2pofieL 3n bem
A C .
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Snnrni 5er Air$e umgi6t und ein ^eilige* Sunfel; nttr

mßßfen bie 3?reujgewöl6e, um vollfommen fdjön ju feyn,

etwa* l)öfjer gefprengt fet;n. ©ie .Stanjel mit betf t}int

auffüljrenben treppe ifl nu(jer(l gefdjmatfvoll au$ einem
©feine genauen, unb fe()r antif. 3n ben $(3$tnfub
fangen 6efinben fld) nod) mehrere alte/ wa$rföeinUc^fe$r

gute ©übet-, beren SBerty man freylief) erfi bann wirb

erfennen fö'nnen, wenn fte einmal gefäufrert fe^n werben.

©ad Jpaupt&ilb betf Jpodjaltartf fteüt eine Äreujafc/

na^me in ©djni&werf \>öv. 2tuf ben Slügeln fleljen

€$ri(lopl)oru$ unb 3o$anne4 ber gvangeltfh 3n einet

©eitenfapede wirb ein fe$r alte* J?oftienfciftd)en gejeigt,

auf beflen 25e<fet ein Sljrifhia mir Spanne* unb 9Ka*

ria, unb inwenbig bie 23erfpottung be* (Erlofer* gemäße
t|t. ©iefe «eine SMlbc&en erinnern an 2ll6recfct 2Mw
m* Lanier, wiewohl fte nid^t von feiner Jpanb fymtfy*

rem 2fn einem ©eitenaltar fe^en wir ein gut gefdjnifcte*

©ilb, unb &et;'m 93efieigen einer treppe ein 2fltbeut/

fd)e* (Semalbe. SBenn man e* von bem ©tau& , ber

einen 3oll bi<f auf bemfelöen liegt/ etwa* reinigt,

erfennt man auf bemfelöen ben 2fugen6(icf ber Areui

jigung, ba €$rifhi* an bad ^reuj genagelt wirb. Ctne

©laSmafjleret; vom 3af)r 1522 jeigt bie 2(n6etung ber

Sßeifen au$ SRorgenlanb, watyrcnb eine anbere. von ge*

ringerem @ef)alt Sari ben @ro(5en vorteilen fo& 2)a*

®ra6mal be$ Jperrn von Jlecfenftein, ber in ber @d>la<$t

Bei; SBimpfcn gegen $ilh; ben $ob ber Sfjre f!ar& , ifl

fdjßn gearbeitet, unb f)at eine fe^r frejeU&nenbe 2luf*

W>rift. tSKan will nocty bie Stelle wiffen, wo man i$n

te feinem ©lute fanb*

3>a* ©ominicanerfloflet ifl am entgegengefefcftn

€nbe ber &tabt. 2>ie 3>t;na(ten von 3Bein*&erg waren

bie ©tifter befleißen ; fte Ratten au$ ifjr gräbegra&nifi

8
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$ier. 9ftan ftnbet nod> einen fiEngelfjarb von ®ein**

ferg, unb hinten im £&or ein SQer^ei^niß 5er Bcwof>*

ncr be* Äioflct-^.

2fuf bei- ©tabtmauer fle^t ein alte* Sljürmdjen, 6a*

ben 9lamen 3Ktrn6erger $&ürm<f)en tragt. 5Bimpfen

war e^emal* in öeftänbigem Jpanbel*verfef>r mit ülüvnt

$erg; unb weif man von biefem tyumtyn au* auf bie

J£anbel*flraf;e t)in\af), bie borten jog, fo erhielt e*

liefen Ülamen.

38ir Dürfen SBimpfen nidjt verlaffen, oljne ben foi

genannten blauen Sfjurm beftiegen ju l)aben, ber jtc&

al* einer feiner mädjttgften Stürme ft&on in weiter

$erne $u erfernten gibt. Cr iff au* bem SKittefalter,

nur ber 2faffa& tff neu. 2>ie 2Tu*fid)t f)ier oben ift be/

wunbern*ttnirbtg fd)ön, unb bietet bem, ber fte genießt,

mand>en @toff ja einer »ergleidjung mit ber 3fu*flc$t

auf bem ifajjlenfleine bei; £ann(tabt bar. 2fm ^u|5c be*

Berge* , auf bem SBimpfen liegt, er&licft man SSinu

*fen im Sljal mit feiner freunblidjen 0tift*fir<&e. ©o
jiemlid) in geraber Stiftung öffnet fiel) ber Blicf (trottt*

aufwärt*, unb abwärt* fd)iief?t (ld) bie ?fu*ftd)t mit

ben Burgen Urenberg, J&ornecf ( mit ffiunbel*I>eim )

unb Jpornberg. 3>ie Ufer be* Sßecfar* (inb überfäet mit

einer ÜJienge von Dörfern, bie ganje ttmgegenb ifl burd)

bie 9tä&e breper ®alintn aufferorbentlid) belebt, unb in

biefer bebeutenben J?öl)e erfdjeinen bie armen 3Benfd)ew

f in ber, bie fid) f>ier unten im Schweiß if)re* ?(ngefid>t*

um i&r täglich Brob bemühen, nur al* fel)r winjtge

©efd>ö'pfe.

SBtr fieigen von SBimpfen tyerab , um am fuße be*

Berge* un* bem fanft ^inftrömenben SJlecfar mit unferm

Slawen anzuvertrauen. 3unac&fi am $(ufle frebt ein

3Birt&*$au*, in welkem mir bie nötigen ©peifen unb
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©etranfe mitmf>mtn fo'nnen , um un* ntd^t unferweg*

ft«rd) Panbungen, bie wir un* erfroren formen, aufju&atten*

$enn an Denjenigen Orten , wo wir an'* «anb fteigen,

pm fr9*nb etwa* Stterfwiivbige* ju fe$en, fo'nnen mit
jerabe nic^t immer ba* f)a6en, wa* wir 6ebürfen. Uei

fartieß fömetft mteft ©petfe unb Zvant nie befler , a(*

wenn man nad) einer «einen greife wieber 6e&ag(idj

in feinem Sftac&en ft|t, 2fu^ ift c* barum immer nö'tf)ig,

mit ©petfe unb Sranf verfemen ju fepn, um ben ©*tf*
fer, ber (!cf) waefer a6ar6eiten muß, 6ey gutem Jpumor
)U erhalten; benn e* gebort jum $rofj(Tnn be* Steifem

ben, feine unjufriebene Lienen ju fe^en.

93on 6*m ^tufle au* gemährt 2Simpfen einen 6efoni

6er* impofanten 2fn6Hcf ; €f)rfurd)t geöietenb fefjen feine

$&ürrae unb alte Stwinen von bem mit ©effräuc^en unb

Baumen 6ewa<&fenen Jpügel auf un* $era6. 9led)t*

liegt Offenau, wal)rfd)einlid) ba* fd)on im neunten 3a^w
Rimbert \>orfommenbe Offenem, mit feiner ©aftne, bie

ben Kamen Oemen^^att tragt. Sie ©aline gehörte eittfi

bem Seutfc&en Orben, unb fam nad> befien Äuflöfung
an bie ärone 2Bürtem&erg. ©eit 1798 machte bie bor*

tige <J>ac&tgefeflfc&aft viele fo(l6are 6ergmannif*e 93er#

fuc&e jur tfujfinbung reiferer ©afjquelfen, worunter

ein ®of>n>erfud) von 623 J?uj5 fcereit* in ber 5eufe von

480 — 490 $u[? eine 24 $>rocent faltige ©oole, jeboeft

Iflir in geringer SDienge, aufgefdjloflen f>atte, Unb nod>

ltkt fudjtfte mit aller 2fafhrengnng ber fyv ju ©efcot fie#

&enben «reifte, reifere ©ooienjuftüffe fiefr ju verfdjaf;

fen, unb §at jum $()*if aud) btefen 3wecf fc&on errei^f.

©ey bem freunblidjen Sörfdjen Jpein*f> eim (lei#

«en wir wieber an* £anb , um ben 6equemen 2Beg frei

mifcen ju fönnen, ber von tyier au* auf bie fd)öne 9tuine

€&ren&erg fu&rt. 2>a* ©orf, ba* ef)ema« ©etrato/
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heim, unb bcffcn £i«|fa$ J« &em Äoüegiatflift SESim#

pfen gehörte, war einfi ein (Eigenthum bet- nun autfge/

(toröenen Familie von 6hren6erg. SSKit ben Srei;h*rren

von Siacfnifc fjatte fpater ber ©eutfehe Orben 2fnt^e«

6aron. 2>tefcflf lefetern »nt^eil f)at mm 92mben. 2fuf

ber Jpöfje be$ Serge* fttf)t bic ^cin^^eimet* Äirch* mit

einem bane&cn ge&auten <3>farrhaufe, von wo au$ man

bie entjütfenbfte 2fuöfid)t hat. Sei- SSein s unb Jelb&au

*nad)t ben Jpauptnaljrungtfjweig ber Bewohner von Jjeintf i

heim au$.

ß^renöefg ift unftreitig eine ber fchcn|ten Slerfar*

6urgen , benn fte öffnet eine ungemein grope unb lieh*

(iche 2fti$ftd)t, wa$ ben weitet- unten liegenben ©urgen

meiftenö abgebt. ©ic ifl noch fo gut ehalten, altf etf

ber gegenwärtige 93efifcer vermochte; genießt einer fe^tr

freunbUchen Pflege, ift aufgeräumt unb burch fchöne

Anlagen verliert, ©a$ lange ©e&aube, eigentlich am
Jupe ber 33urg gelegen, ift neuer unb wirb von bem

fret;$errlicf) von Statfnffe'fch*« Beamten bewohnt, tieften

re(!e alter Stöauern, bie man von biefem @c6aube au$

nach aüen Seiten f)injie^en fleht, laffen auf bie e^ema*

lige große 2f|ilage ber SJurg fchliepen. 2fn bie redete

©eite biefe* neueren ©e&äubeä lehnen (ich bie 2Birtf)>

föafttQtb'äube, unb linf* 6et;m Zf)on fleht bie ©d)loß*

fapelle, bie bem Eiligen 2U6an geweift war. SJon 1)tov

aus gehen wir außerhalft be* ©urggraftenä hinauf, unb

gelangen fo ju bem ^of)en viereefigten $hul
*m /

^ttt in ber Umgegenb gefe^en wirb. 2tt^ Jperr von

Stacfnij vor etlichen Sahren mit vieler SDiühe einen Sin*

gang in ben $hurm Mdjm lief? , üfterjeugte man (ich

von feiner Ungeheuern geftigfeit. ©eine SDiauern finb

12 ©chuhe bief , unb autf (auter Äalf(leinen aufgeführt/

an benen noch feine ©pur von Verwitterung ju ftemen

«
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fcn ift, nur an ber o&eren <£c£e be$ $fyurm* ifl er ein

wenig fd)abf)aft. 3n Dem innern SRaume beflelöen fanb

man SDienfdjenge&eine, Vetren unb SBaffen. Mm Um
fdjeine nad) 6e|ranb er au$ fünf 2(&ttyeilungen, beten

unterfte eine J&ö^e von 20 gufj f)at. Sine $f)üre in ber

Hxitm 2l6tl)eilung jeigt, baß etjemai* l)ier au* ber ©urg

em Sang f)erü6erfül)rte.

Sie übrigen (Beöaube bei* ©urg Hegen metftentf in

Prummern/ 23on bem J?auptge6äube, in bem ber 9Ut*

terfaaC war, flehen nod) bie SKauetn unb ®ie&elfetten,

Me fo fpifcig in bie J?öf)e ftetgen, baß man glau&en foBte,

ein frarfer 2Binb(toß mürbe fie jufammen werfen.

SSon ber ÖSefdjid>te ber 95urg fjaOcn ftd) barum nur

fe^r wenige 3lad)ric^ten erhalten , weil jte &et;nal)e vier

Sa^r^unberte burd) ungeftörte* £tgentl)um einer fel)r

friebltdjen Familie war. Sie erffe 9fnjieblung an biefer

©teile fallt unfireitig in .bie Seiten be* Mampft ber 918*

raer mit ben Seutfdjen. ©er Styurm wentgfienö i(l 9lö/

mtfd), unb von benfel&en Jpänben er&aut, von benen

Die jaf)Hofen 2Barten am Stecfar fid) l>erfd)rei6en. SJon

&ier aus fonnte eine 9tö'mifd)e 5Bad)t, bie am Äodjer

$infiil)renbe J&eerfh'aße am fd)icflid)f?en frewadfjen. Sßenn

wir gleich gegen bie ©ericfyte ber (S^ranifen ü&er bie

föömiftf)e.J?erfunft alter ©urgen ein gerechte* SRiptrauen

liegen bürfen, ofcgfeid) vielleicht bamaM nod) mehrere

SRerfmale 9tömifd)er Q&auavt an fo(d)en SMonumenten

fidjtöar waren, al$ jefct, fo ^6en wir bod) aßen 65runb,

in 95ejug auf bie Sftetfargegenben, ben 8et|td)erungen

einc^ 9teinl)arb$ van ©emmingen ju trauen, ber, wie

** avti feiner l)anbfd)rift(id)ett C&rontf ju erhellen fdjeint,

mit vieler Umftdjt nähere Unterfud)ungen ü6er bie Ue&er*

6lei6fel 9tömifd)er 03aubenfmaler am Sftecfar anheilte,

unb and) ben €f)ven&erg in biefe SHeifye fe^t.
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2(uf ben Krümmern bei* 9tö'mif<b*n ÄafMe cr^o6en

(leb bie ©urgen tyrer Ue6crwtnber — bie Stitterfifce.

2>iefe ©urgen waren in ben 3*iten ber Söölferwanbetung

von großem Stuften ; cm bem iÖJutb if>rev 33 cfa^ungen

«nb ber Äraft ibrer 9Eauern, brad) jtd) bie 3)Jad)t 6er

alle* jerftcrenben J?unnen «nb ©laven. 9Bo in ber Sott

jeit bei* £auptfd>auplafc be$ Änecjtf aufgefd)lagen war,

fef)en wir bie 2fbe(*gefd)(ecbter am jaf)lreicbfien anfa|Hg,

«nb e$ ijl begreiflich, warum gerate in bem ©trid) ber

ehemaligen Btymtlanbz fel)r frühe ein ja^lretd)er 2(bel

gefunben wirb, weil an ber St^etn / unb Stecfargranje

ber Äampfam langften wäfjrte unb am hartnaefigften war.

©er 55erg , auf bem bie ©urg ftef>t, wirb in ungebruef/

tenUrfunben 5er€hren6erg genannt; e$ fcbeintalfo, (Te

habe mit ber Samilie, welche biefel6e erbaute, von bem

©erg ben Sftamen erhalten. 3Ba(jrfd)einlic& haben bie

(Barenberge felbft ihre ©urg ge&aut, unb trugen fte

nachher vom ©itftbum 2ßorm$ ju Sehen. Siefe Ja/

mtlie i fr fe^r alt, jeboeb wohl ju unterfebeiben von jenen

€l)renbergen, beren ©efebtebte in bie ber <£rjbi*tbümer

Srier unb Solln verwebt ifl. ©iefe le|teren waren ©9/
ttaffen, bie erfteren nur $repherren. Sie ©efcbidjte utis

ferer £bl
*

c«berge ifi in ^iftorif^eit ©ebriften über bie

©i*tl)ümer SRainj, SBorm*, Speyer unb £$*epfiif|

verjeid>net. «Bie alt biefe Familie fei;, beweist ein

Sodann von <£b^"bcrg, ber febon im 3abr 115? a»
©omfcbolafier ju ©peper lebte, unb eine 3Red)tilbe von
C^renberg, bie in bem ©eelbucb be* Älofter* bebten/

t^al wrfommt, €ia J&einricb von Urenberg wohnte
im 3abr 1255 mit $faljgraf gubwig bem ©ünbtriß ber

9teid)*|fäbte bei; ; unb bie ©ifd>öffe von SSorm* ver*

trauten biefer Jamtlte ben ©d>ufc be* benachbarten SEBttm

pfen* an. ©ie ehielt ftcb, fo lange fte blühte, in groi
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jfcm 2(nfe()cn, unb bewahrte if^ren 3tul)m bi* ja il)rem

eitöfdjen.

2fu$ 6er ©urg Urenberg ging imSa^r 1337 ber be<

rühmte ©ifefjoff von ©peyer, ©ertyarb von Sfjienberg,

$ervot\ 2f($ fluger unb redjtfdjaffener ?Kann würbe et

f$on in feinen jungen Sauren, ba etr nod) nidjt einmal

€apitelfyerr war, jum 23ifd)off erwafjlt. €r (iep Da*

abgefommene 2fuguflinerflofier in Speyer wieber auf*

tauen, unb Äaifev £ubwig gab t$m befonbere ©eweife

feinet 3Bol)lwollentf. 3Ktt bem Q^faljgrafen unb ben

&ti\bUn Strasburg , 3Borm$ unb SRainj errichtete er

einen £anbfrteben, unD wußte bie ©ürger von @pet;er,

felbft wo e* gegen feinen eigenen 2Jortl)eU ju fetjn fd)ien,

b*9 iljren ©ereebtfamen ju erhalten.

©alb trennte fid^ bie gamilte, bie fef>r jal>lreid) war,

in jwet; Linien, unb im %af)v 1411 befennt in einer

SBormfer Urfunbe Jpeinrich von Cornberg, baf; er von

bem S&ifd>off 3<>(>ann von SBorm* bie ©urg Samberg

unb ben $a(6en 23orl)of, einen $f)etl an bem Sorfe

Jpein*tyeim, bie J^öfe Simmern unb ©runbad), ba* 35orf

©argen, nebfi bem SSSeiler 25ollenberg unb bem &ivd>*

fafc ju Jpa*mer*heim ju fielen trage. SDafielbe befennt

im 3a$r 1428 ^einrieb* ©ruber <£onrab. 3u £nbe be*

fünfzehnten unb 3fnfang be* fed)*jehnten 3a^rf)unbert«

lommen bie S^renOerge in mannigfache ©eriibrung mit

ben ©tiftern iJKainj unb SBürjburg. 2(uch wiffenfebaft;

lic^e ©Übung, fo wie fte in jenen Seiten möglid) war,

blieb biefer ftamilie m^t fremb; ein Sodann von Cfjren;

berg würbe fogar im Safjr 1512 Stector ber Univerfttät

J^eibelberg.

Um biefe 3eit fam aud) bie Jamilie von ^elmftatt

burd> J^ratf) in ben ©eftfe eine* Ivette ber ©urg <Sf>''

renberg. SBie lange fte i^n behielt, ift unbcfaiuit. —
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¥>fjüfpp 2(bolpl) von Cfyrenberg, würbe ©lfdjoff von

9Bürj6urg ; et- war geboren auf (Effenberg, im 3afjr 1583.

3Me fiürmifdjen Seiten, in Denen er lebte , machten if>n

ouper(l fd)üd)tern ,. bie ©ifdjoffäroürbe anjuneljmen ; befto

Cräftiger führte er bat Stuber, nad)bcm er'* enbfidj in

feine J&anbe genommen ^atte. Cr (Hftete in 2Bürjburg

mehrere ©vüberfcfcaften, ftellte Softer unb @otte*bienfte

wieber f)cr, ermahnte ben Sleru* ju befierem 2ßanbe(,

ließ bie Univer(itat*fird)e wieber aufbauen, unb formte

für be* SReic^eö ^rieben. 93t tt ber unerbittlichen Strenge

jog er gegen 8a(ier unb 3rrtf)ümer ju Selbe, unb e* galt

tym gleich , wen feine J?anb traf. — 2fnna SRavgaret^a

von Urenberg brachte, nad) 2lbfterben ber männlichen

Cinie, unter SBormftfdjer öergünftigung , bie ©tamnw

frurg Calenberg tyrem ®emaf)l <pl)ilipp von ©emmim
gen ju, unb aß bei;be im Saljr 1635 o^ue männliche

(Erben ftarben, fiel bie ©urg fammt 3ugel)ör an ben

©lfdjoff »on SBorm*, al* rechtmäßigen ?ef)enf)errn, ju*

riief . Unter berfelben J?c^cnöf>crrlicf>t ett tarn fie auf ei#

nigeSeitan eine anbere Stnie ber von ©emmingen'fdjcn

Familie. 2(1* 1802 ber ganbgraf von JpeflewSarmftabt

buvd) ben 9l£id)*beputation*>2l bfd) ieb in einige 9ted)te be*

83i*tl)um* Sßorm* eintrat, erhielt er aud) ben Sfjrcw

berg. 9Son tym erfaufte bie ©urg im 3a£r 1805 bie

SJormunbfdjaft be* jefcigen ©ejifcer*, be* Jre^^errn von

Stacfnifc, welc&er (ie nun fammt 3ugef)6r unter ©abenfdjcr

Jg>o$ett beftfct. £* würbe U)r baburd) ein fel)r glücflidje*

too* ju 5^ eil, inbem fte in bie £änbc eine* Sßanne*

fam, ber iftrer mit fo viel Sorgfalt unb @efd)macf pflegt.

Sie Stummer ber ©arg finb mit Jpolfunber unb iQtmi

beeren, Cfpen, Äivfdjen, 2ltajien unb Rappeln ge*

fcfymücft, unb überall für ben SBanberer Sßege gemalt,

bie if)\n bie fünften «Partien berfelben offnen , unb

j
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ba, wo jtd) fi*cunb(tcf)e Jftaturfcenen barfcieten, laben

SbanU ju ruhigem ©efc^aueti ein.

SBon £$ren6erg au* wirb bie Ja^rt auf bcm Sftecfar

fcefonber* reijenb; auf ben Jpöljen grüßt un* fo manche

Stuine unb Äfrdje, wafyrenb unfer 37ad)en un* jwifdjen

ben in bem frifctyefien ©rün glanjenben Umge&ungen,

bic mit wunber6arem Steije ftd^ in ben SBeÜen fptegeln,

^infü^re, 61* wir am rechten Ufer be* Sftecfar* 6et; bem

feljr alten ®täbtä)tn ©unbeltftyeim anlegen.

©d>on im 22(ien 9iegierung*ja()re Aar! be* ©rofjen

machte, nad) bem Eorfdjer <£obey, ein ©iegfrieb mit feiner

©ema&lin 2Bonef)ilb bem Koffer £orfd> eine ©djenfung

in Villa Gundolfeshcim. 3n einer fpetteren ©djenfung**

urfunbe Wirb bie ©tabt Gundolneshcim genannt* ®d)on

fritye muffen &ier angefef)ene gamilien anfaßig gewefen

fet;n; ba* ©eel6ud> be* iMegiat|tift* SBfmpfen im

$f)a( nennt eine 2fbelf)eibe von ©unboffesfjeim, al*2Bofyl/

tf)aterin be* ©tift*, unb für baß ©eelenfjeil einer Site*/

tilbe von Jpornecf , würbe bemfel6en ein 9Sein6erg in

©unbolfe*l)eim gefdjenft. 2Tud) ein Sonrab von J?\\d>iU

$eim ga6 feine ©eflfeungen in @unbolfe*I)eim bem ©tiff.

©a* ©tcibtdjen fam fef)r früfje in ben ©eftfc be*

3)eutfd)en Orben*; im 3al)r 1398 6eflätigte Äaifer

SBenjel bem Orben ben QSefifc von ©unbelSljeim, in bem

er fid) 6t* ju feiner 2fuffye6ung erhielt. 3)a* meifte fei;

ne* altertf>iimUd)en ©ewanbe* fdjeint e* im »auernfriege

verloren ju l)a&en, benn bie ©auern gelten ftd) l)ier

mehrere $age auf, unb plfmberten unb jerftörten, So#
t)at e* nod) fefjr gut erhaltene Ringmauern , mit vielen

alten %formen. 25ergletd)t man ftc mit benen ber ©urg

J&ornecf , fo (ic^t man beutlid), baß 6et)be au* <£iuem

3eitalter finb, unb bie 95urg if? je&t nod} mit ber ©tabt

auf
1

* innig(?e veröunben; • - •
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Sin &a(t$ar<" , berfld) im ©auernfriege fe{>r

au$jcid)nete, liegt f>icv 6egra6en, unb fein ©enffteiii

fleht außen an 5er Äirche. 3Mefe f)at nid)tt befon*

ber* SRerfwürbige* , 5er fffjor fcheint alt, aber nur

nod) ^a(6 fo groß ju fei;n, als er ehemal* mar. Sei-

$harm tft ebenfall* alt, bat aber burch einen bunfelge(#

ben Jlnftrich, fo wie bie ganje Äirrfje, ein pojfierlic&e*

2fnfe^en erhalten. 3m inneren ber Äirche ift außer

tini$tn (Srabmälern ehemaliger Seutfcher Orben*ritter

unb einigen Secfengemälben, bie von feinem SBertf) finb,

nid)t* ju feigen. Sie meifien 3Bof)nungen ber Stabt

jeugen von bem gl ücflieben Sufianb, in bem @unbtl*#

heim* «ewohner einfi al* Untertanen be* ©eutfchen

Orben* waren. SBein unb Jelbbau ftnb neben ben 9Sor;

feilen, bie ber SJlecfar bem Stabtchen bringt, bie^aupt*

nahrung*jweige. ©efonber* ift ber Sffieinbau burch bic

Sage ber ©erge fef)r begünftigt.

2fm meifien fprlcht und bie über ©unbel*heim fo

mächtig hervorragen be 95urg Jpornecf an, bie auch bei-

gaben ©egenb ju einer befonberen 3*erbe bient. Sie

fleht auf meift jerfaHenen Vorwerfen , bie burch Cpf)*«

unb Slebengelänbe belebt ftnb. Sinen feltfamen Contrafl

bilbet jebod) ba* neuere ©ebäube ju feiner alten ©runb*

läge. 93on «mtbeläfjeim au* ift bie SÖurg bequem ju

bcfleigcn, wä'hrenb fie an ber Seite ber Sanbfhaße auf

faft fenf recht emporfleigenben Äalffelfen ruht* 9Jon ber

nörblid)en Seite au* gewinnt fte ein noch brohenbere*

Äufehen, inbem fich f)iw eine tiefe Schlucht ben 9>erg

hinangeht.

©er €rbauer ber QJurg war wahrscheinlich im 3al)r

1250 Conrab von Jpornetf , ber nebft feinem Sohn in

ber gjurgfapelle begraben liegt. €r tritt um biefe 3eit

in einem Streite auf, ben Conrab von Zfyatytim nebft
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feinen ©cf> weflern mit bem &(ofter ©illij&eim, wegen ber

SQcrraflTcnfd^aft i&rer, al* Slonne bafei&ft geworbenen,

©djwefter 2fbetyeib führte.

©a« Jtoffegiatfiift ©impfen nennt bie Familie von

£omecf ate feine vorjüglidje SBo&lt&aterin. 3we? ©rü*
ber, SBerner unb Sonrab von Jpornecf , gaben im

1254 ber äirc&e ju SBimpfen ben 95farrft| ju 3fg(after*

Raufen unb tlnter^efaiflabt, fowo^l für if)v al« tyrer

Altern ©eefenfcetf. 2fu^ btefem (eueren 83ei;fa& föeint

ju erretten , baj? bie ftamilie biefe« Slamen* aiter tfi

a(« ba* Satyr 1250, in wettern Sonrab von Jpornecf

die Söurg erbaut f)a&en fotl. ©er erjte ber obigen 95rü#

ber, SEBerner, würbe Canonicum be* 95i*tl)um«3Borm*;

nadjtyer fetyen wir ityn in ber SBürbe eine« $rotft* )U

SBimpfen unb ju ©pet;er. SJimpfen pretft bie jromi

migfeit unb auflerorbentlidje $rei;gebigfeit, womit SB«
ner im 3atyr 1274 gegen vier «prabenben bafe(6(l fHftete.

Um biefe Seit ging bie ©ttrg Jpornecf waf)rftf)em(id)

mit bem unten (iegenben ©tabtdjen ©unbeW^cim in bie

£anbe be* ©eutfdjen Orben« Ü6er; benn im 3al)r 1274

»erfauft 6ereit« ber bamalige 3Rei|Ter be« Deutfdjen Ori

ben«, Conrab von J?irj6erg, mit bem 2>eutfd)*0rben«/

ffommentijur SBerner, auf jporneef mehrere <£infünfte

in €bfgf)eim unb Oppau an ba« Alofter ©djönau. 2*%*

terer i(f entweber ber o6ige SBerner, ober ein ©ruber

von iljm, ber in ben 25eutfd>en Orben trat, unb nun

jwar in ber väterlichen ©famm6urg lebte, aber nid)C

metyr al« (Eigentümer berfetöen, fonbern al« Orben«/

ritter. 3n ber ©urgfapeüe auf JJornetf befanb jlcfr

einfl ein fcfcöne« Oelgemcilbe, ba« bie JJegenbe^vorfMte,

wie SJBerner in ben 2>eutfd)en Orben trat, unb bemfed

ben feine 93urg ^orneef übergab. @o viel ftc^ no$ im

«JKunbe bc« 23olf« von biefer Eegenbe ersten t>at , fofl
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einft ein Jpornecf mit feinen ©öfjnen fid) nadj 5er fronte

men ©itte jener Sage, ju einem Äreujjug in'* t)t\ii$t

2anb angefcfcitft, unb bie 33urg vor feiner 3(6reife bem

35eutfd)en Orben gefd&enft (jaben. 2)ie Sodjter muf?te

über biefem frommen SBerf , ait 9tonue in ba* 3?(offer

3Mfltgf>eim wanbern, unb einer ber ©etyne, ber ein $?ei*

beägebredjcn fjatte, im £lenb juvftcf bleiben. 9lattir(id>

Icipt^n bie Äirctye at$ ©eloljnung für ba$ Opfer, ju bem

er gejwungen würbe, burd) allerlei; SBunber geseilt wer*

Den. @o (ernte bamal* bie Äivd>e i^re Sinber menfd)*

lfd)e fpflidjten üben. 2>a* ©emalbe würbe, al* ©um
Oelheim jar Ärone SBürtemberg* fam, weggenommen,

unb man pnbet nun and) nidjt bie minbefle ©pur bavon,

tto etf ^ingewanbert fei;n möchte — ein SJerluft, nid>t

nur für bie Äunft, fonbern aud> für ben (Sefchid^freunb,

inbem bte 2Bappen be* ®emälbe$ Vn einjigen ?fuffd)(u|?

iiber bie $ornccf 'fd;en Jamilien geben fönnten. 9Bir fmt

fcennidjt weniger al* fünf Familien tiefet SJlamentf, of)ne

bajl wir beftimmen tonnten , wie fte unter einanber ven

wanbt waren , unb welche berfelben einft im ©eftfc bev

$>urg war.

9teinf)ärb von ©emmingen, in feiner ^aubfc^rifr(id>cn

(Ojronif, verftdjert, bap bie ganje Sommcnt^urei; J?on

neef burd) ©djenfungen be* benachbarten 2fbc(ö mftaw
ben fet;. 3fuf bem ©ergrütfen von JJwnecf bi* nad>

Cornberg flanb e^emald bie Stammburg beten von ©eel<

bad>, beren 9?ame ftd) noch erhalten f)at in einer ©eefc

baefcer ©trape. SMefe QSurg fammt 3ugel)ör fdjenfte

ber fefcte be* ©eelbadj'fdjen ©tamm* bem Seutfd);Or*.

ben$$au$'J&ornecf.

J&ornecf würbe nun von Seit jju 3eit fogar ber ©ifc

mehrerer ©eutfdjmciftev, beten ©ebeine in ber ©urj#
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fapetle rtt$äi, wo no* t!)re @ra6fieine f?e$en. Unter

bicfen war cm £6erf)arb von ©einityeim, beffen SRame

in ben 2tngefegenl)eiten be* 9M*tl)um$ ©ürj&urg feljr

$äutfg genannt wirb; er (tarfc im 3*f>r 1443 auf £on
necf. 3?ad) U)m f)kU fi* <£6erfjarb von ©tetten eine

furje Seit l)ter auf. 2>er au$gejei*net|ie ©ewe^ner

Der 93urg Jpornetf war ber 2>eutfd)meifler3oft von 2$en*

ningen, befien ©ewanbt^eit ft* vorjüglid) «Pfafjgraf

gtieberid) bei* Siegreiche oftev^ fcebiente. ©el)r loten**

t»ert& waren feine 9&emüf)ungen , bie Errungen be$

<Pfa(jgrafcn mit SKainj, SBetöcnj unb ©aben lm;juie/

gen. Sfta* mannen vergeölidjen 2Jerfud)en wußte er

fogar bie 23erl>anMungen hierüber na* £ornecf ju jie^env

3m 3a$r 1454 würbe auf ber ©urg ü&er eine mögliche

Sereinigung ber fireitenben <partf)ien untertyanbelt, unb

»on 3ofl fcrbfl hierüber ein &\xtad)tm ausgefertigt. —
©erfette trat aüentl)al6en als SriebenSvermtttler auf.

€r |tar6 ju Jpornecf , unb liegt in ber ©urgfapelle fre*

gra&en. Unter tym würbe bie »urg J?ornecf einer ber

J&auptjtfee beS 35eutfd)en OrbenS in 2>eutf*(anb. 9tad>

i\m leöten in aufeinanber folgenber Steide Ulri* von

£euter*f>eim , ber na* tiner SKergent&eim'föen Urfunbe

$ter im 3a$r 14*29 (tar&, 2tnbrea* von ©rumüa*,

Jpartmann von ©toef^eim , unb 3ol)ann 2fbelmann von

2fbelmann*felDen , auf bem ©*lofle Qotxttd. $fct

©ra&|teine in ber ©urgfapette — wenn man anber* fo

gliiefIi* ift, ben ©djlüffei baju in bie Jpänbe ju 6efommen

— finb fttyc f*ön ; jte fielen aufgerichtet an ber 2Banb, -

«ab verleiben ber Äapelfe ein feljr ernffeS 2fnfef)en.

(Ein großer Ityii ber ©urg würbe im S&auernfriege

jerftb'rt; eine Jfaflfötift an bem S&urm, befTen 2Bew

beitreppe in baä neuere @e6äube fiif>rt , ei-jctylt il>r

e*icffa( in biefen |liirmif*en Seiten. SBon J&eü&ronn
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au* jog bie ©chaar 5er 2fufrfihrer gegen bie ©eflfcunr

gen be* S)eutfchmeifier* ju Selbe ; nachbem fie in Sttei

cfacfu(ra frifd>en SRunbvorrath gefaßt Ratten, rücften

fie vor ©unbel^eim, wo fie ben 2>eutfchmeiffer mit ben

©einigen auf feiner ffattlichen 93urg ju pnben ^ojftcn.

3u gutem ©tücf war er eben mit einem $f>ei( feiner

Angehörigen unb feinen foft6arften Äleinobien in J?eü

belberg , ohne bie 2fnfunft ber 3fttfrfi|rct auf feinem

©eöiete ju ahnen. Siefe fehlgefchlagenen Hoffnungen

matten bie dauern um fo rachgieriger. 2>a jld) bie

Einwohner nicht vertheibigten, fo war ©tabt unb ©ttrg

in wenigen Augenblicken in ihren Jpa'nben, Se&tere

plünberten fie rein au$, unb matten fleh ben beträcht*

ti^en Borratf) von 9Bein unb fruchten raaefer ju Sftufce.

©ie Reiten ftd) baher auch lange auf ber SBuvg auf,

war6en in ber ganjen Umgegenb für ihre @ad>c / unb

wa* fie nicht verehren, mitnehmen ober verfaufen fonw

ten , jerflörten fie. @ie verwanbelten bie ©urg in

einen Schutthaufen. ®ie würbe wieber in 6ewohnbaren

©tanb gefegt ; e* fleht aber nun ein neuerei ®ebäubc

vor unferen 2fugen , flatt ber alten ©urg, bie ben me;

nigen Ue&errejten nach, bie noch von ihr vorhanben finb,

fehl* fd)ön gewefen fe t> n mup. 3Rft bem @e6iet be*

Seutfdjen Orben* in biefer ©egenb, tarn fie an bie

Ärone SSürtemberg*. 3>er lefcte €ommenthur bei 25eut*

fchen Jjaufe* J&ornecf , von Rabenau , lebt nun in

SBürjburg.

©er ©urg foBen einfl bie Sappen affer Seutfch*«

Orbenameifter «nb Stitter, bie fleh f)iw vom breyjehnten

3ahrhwnbert Ätt «tifhitlten , jur großen Sterbe gebtent

haben, ©ie warben verfauft, unb foffen einem benarf)*

6arten Dörfler feine SSettlabe jieren Reifen. 3n neuerer

Seit würbe ba4 ©e&Huöe ju Einquartierungen unb ©pei*
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t&ern benufct, unb ifl nun unbewohnt, wa* ju bef lagen

ift, b a ctf meljr Staum f>at, al* mancher fönigli d)e 9>aBafl,

l)ol>e unb bequeme 3 immer, in benen man nod> ©puren

einfiiger gefcfymacfvoller SJerjierungen finbet, unb au*

jebem 3immer eröffnet ftd) eine neue unb (ac^enbere 2fu£;

fid)t in ba$ tief unten Uegenbe $()al mit feinem Strom

unb bem @tabtd>en. SKitten au* bem neueren ©ebciubc

ergebt ftd) ein feljr l)ol)er vterccfigter $l)urm. Vernum
bernäroürbig ifl xoivüid) bie ©equemlid)feit, bie fid) etnf*

bie ©eutfdjen Orbentfritter ju verfd)affen mußten. 3u*

nadjft bei; bem (gingang in ben unteren J&ofraum ber

ffiurg, von bem ©täbtd)en au$, flehen nocf) redetet*

Jjanb jum; ©ebaube, beren buftere* 3fafeljen fte at$

Ueberbleibfel ber a(ten mächtigen ©urg , von bem neue/

ren (Sebäube fef)r autfjetd)net. Sebod) allmaf)ltg madjt

ber 3a(jn ber 3eit aud> frier feine Steckte geltenb. Sie

SJormerfe ber 9>urg, mit ben alten $f)ürmd)en, geben

bem ©anjen ein impofante* Xnfetyen. 3n einem ber

$$ürme, bie gegen bte £anbftra{5e f>taab blicfen,

ein fcbauervofletf ©urgverlteß. Sinter Spfyeu wuchert

*n ben älteren Steilen ber 55urg fyinauf, unb ba, wo

ber Reifen 3taum §ierju <äfU, finb SBeinlauben angelegt.

2>a wir nur eine furje ©trecfe SBeg* burdj) ein en,

ge* tiefe* ^äldjen auf biena^e 2Bal Ifa&rttff apelt e

M ^eiligen SBildjael* &aben, fo müih mir biefe

befucften , e$e mit un* auf ba* jenfeitige Ufer be* 3le*

tfartf begeben. SMe Capelle fle^t auf ber 3fbbad)ung ei/

ne* mit Sieben befransten 9&erge$, unb ifl fd>on fe$t

alt *). ©etjm Eingang in biefelbe fle^t in einer SKauen

niföe ein Stornier Opferaltar. £r &at eine föüflet*

> €ine 6age tferittcr im *«$<wa.

0
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artige Vertiefung , in bei? eine Oejfnung angeörac&t Ijl,

Deren ©eftimmung leine anbere geroefen fepn fann, al*

ba* Opferbhu aufzufangen unb wieber abfluten ju lafien.

3fuf ber rechten Seite (inb ein Jpaljn unb ein Opfermeffer,

auf ber linfen ein Äwg, eine Pfanne unb ein jwet;/

fd)neibige* ©djroert au*gel)auen* Sine ad)tjeilige 3n/

fdjrift f*e()t auf ber SSorberfeite : I. O. M. ET. 1VNONI
REG1NAE C. FABIVS GERMANVS B. COS. PRO SE ET
SV1S VSLLM. 2>ie Snfdjrift fönnte man etwa fo iefen:

Jovi oplimo et Iuiioni reginje Cajus Fabius Germanus

bis consul pro se et suis vota sua lubens lubenterquo

mactavit. iQon bei* ßrntfteljung ber Capelle fann man

nld)t* ©ewifie* fagen. 3n ber (Sage von bem Kampfe

be* grjenget* $ßid)ae( mit bem ©Öfen, fprtdjt ftd) ber

©ieg be* ßtyriffenttyumtf über ba<> J?eibentf)um au*.

€* i(l nad> bej »ortyanbenen ©puren nid)t untuafjrfdjein*

(Ufr, baß tyier einfl eine 9tö'mifd)e Opferfrätte (tanb, bie

man nieberri(5; auf tyren Krümmern eine d;vifr(icf>e Äa;

pefle ju errieten, wo6e9 man e* mit ben, freylid) an

einem d)ri|f(id)en ©otte*l)aufe auffaflenben Ue6er6lei6fe(n

eine* f)eibnifd)en Opferaltar*, . e&en nic&t fo genau naf>m.

€ine Variante ber ©age von ber ^eiligen Sftot&urg«

laßt jte Ijier o&en fcegra&en fepn, juverfaßig nur, um
burd) ba* 33egrä6niß einer ÜÄartprerin be* l)eibmfd)en

2(6ergtau6en* bie ©rünbung eine* c^i-iflftc^en £ultu*auf

biefen Jpofjen ju erffaren. Ue6er ber ÄapeÖe i(l ein

SBeinijau*. SBir l)a&en auf biefem ©ergrüefen eine fef)r

facfcenbe 2fu*ßd)t gegen ©utten&erg, S^renßerg unb SBimi

pfen, unb auf ben na&en Jporn&erg.

SBir verfaffen nun ben 9Äid)ae(*&erg , unb (äffen un*

an ba* jenfettige Sttecfarufer ü&erfefcen, um bie 9iuine

©utten6erg$u befudjen. 3fo bem £ange be* i&erge*,

jroifdjen Q&äumen verfteeft, liege ba* freunblfc&e 2>orf
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9ietfarmiil)(6dd). 06 wir g(eid) vom Sftecfar aus einen

näheren SBeg auf bie Söurg vor un* fefen, fo muffen
wir bod) juerft nad) 9?etfarmül)U>ad) , um 5en bortigen

©cfufmeifter ju erfudjen, bie am $uße 5er ©urg [te/

genbe Äircfe offnen ju [äffen, ©iefe Äivdje fpricft un*
ganj 6efonber$ an; man glau&t ftcf in 5er frei;en 9latur,

unb nid^t in dauern eingefd;(offen ju Oefinben, 2fuf
einer gewiffen Steinplatte, am Eingänge in bie ^ircfe,

i(i eine (fnieenbc) $ami(ie aufgefallen; vielleicht einer

jener ©i;nafien von 2Sein£6erg
, weld;e öiefe £ird;e ge/

6aut fa&en. Conrab von 2Betn$6erg, ber nacfferige 6e*

rüfmte <£rj6tfd)off von Siainj , taute junacfff an bem
Sujje feiner 3>urg, mit Srlati&nip be* ©ifdjoffa von
2Borm$, im 3afr 1395 eine Capelle, ju (Jfren betf

feffigen Sucfariu*. £>er ^unftfreunb wirb fid) für bcn

$efud) be* Ätrcf Irin* 6riofttt fünben- fdmnt jwar
feinem 2feuffern nacf nid)t fefr alt ju fet;n, a&er beffo

mefr 2atertfümHd)e$ jeigt t* in feinem 3miern. J&icr

liefen jwet; fefr alte unb fcfön vetterte TUt&vt, ü&er

bem einen erfe6t ftd) ein gewöhnlicher ©pi^&ogen, weif$

renb ber anbere mefr einem 2fra&ifdjen S&ogen gleicff,

2fn ifnen fmb nocf mand;e afte ©über unb gemalte*

©cfni&werf ju fefen; jebocf firtb nur jene betf einen

2(ltar$ von SBertf. 2)e(fo mefr fprecfen un$ bie 2üt/

btutfdjen ©emalbe an, bie ftcf auf Den vier Slügeltfiu
ren ber öepben 2Htare, außen unb innen, 6epnben. 9?ur
©djabe, bap man auf bie Srfaltung berfelöen fo wenig
©orgfalt verwenbet, inbem fie, wenn ifnen nid)t fcalb

ju £ülfe gefommen tvirb, ju ©runbe gefen. Zuf bem
Hnfen SJlügel, M jur Siebten fiefenöen 2fltar$, (efen

wir auf einem gemalten Sa&ernafel bie3afre$jafl 1492.
— ©aö Äircf (ein umgiöt ein Jriebf of*

©ir fucfen nun ben Eingang in bie 95urg ®utms
9
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6erg. 35er SBcg ju ber ^n^ö^e, auf ber jte i^tre @d)we/ .

(lern Jjornecf unb J?orn6erg begrüßt, i(t jwar etwa*

fteii , aber ber ©erg feibf! ift nid>t fo wilb unb feiftgt,

fonbern überaü mit fruchtbaren ©äumen bepflanjt unb

mit Stafen bebecft; in einem weiten Umfreife jiej)t

bev 2Beg auf bequemen (Stufen Bis an ba* $f>or ber

©urg. @e(bft von biefem $()ore au$ gelangt man er(l

burd> eine SEafTe von Stuinen, burdj fünf feljr flacfe

$fjore in ben inneren ©urgraum, ber ba* neuere @e/

baube enthalt, haß weit in baö 2anb binautfblitft. ©ie

©urg tft von bewunberntfroürbiger Jeftigfeit, fie tyat noc&

fcf)f viele, )um $f>ei( wo 1)1 erhaltene Heinere $$ürme,

au$ beren SRitte ein großer l)imme(anfieigenber viereefig*

ter $l)urm ftd) ergebt, mehrere feljr verfdjlungene nnb

verwicfelte Sange , furcfjt&are ©urgverließe, beren €in*

gange jum $(jei( fo mit <Spl)eujweigen überwarfen finb,

baf* man nicfyt o&ne 33orfidf)t auf ben Stauern um^ec

gef)en barf. SOJefjrere ber $f>ünne, befonbertf biejemge,

bie gegen bie SSBalbfeite $fna6 fe&en, erfennt man bei;/

nafye faum mefjr aW foldje, ba ber (Epfjeu bie (leinerneit

Waffen bicfyt verbeeft. Sie gegen ben SBalb gefeierte

©eite be$ neuern ©ebciubeS, t|t vom $uße an 6ei;na$e

bi* unter ba* 2>ac& mit biefem ©ejlraudje fo bewarfen,

baß faum noef) bie versoffenen Jenfteriaben Staunt gc*

nug $aben. ©a* neuere ©ebeiube ifl fe$r geräumig,

unb in ganj bewohnbarem Suflanbe. (Ein Stüter von

SSBefntfberg erbaute in ber ©urg fe(b|l eine Capelle, bie

fef)r fc&ön gewefen fepn foD, aber nun ganj verfc&wun*

ben ift.

©a* neue (Sebäube bietet un3 eine reijenbc 2fu*/

fld)t in ba* SJletfart&at* 2(uf ber J&o^e betf ©erge* werf

C

bie Capelle be$ ^eiligen SRid)aeW mit ijjrem ©einkaufe

bii Erinnerungen au* ber Stömerjeit, unb ber fo ernfl
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$erfi6er6licfcnbe JJornöerg bie an 5m tapfern SMtter

©ofc von SBerlic&ingen.

33of)er 5ic ©urg ©uttenfcerg tyren Sttamen erhalten

$a&e, unb wie alt fic fep, wtffen wir tii<t)U ©c&wer*
lic& ^at fic Benennung unb Stauung einer Familie
©uttenöerg ju verbanfen, wiewohl ba« ©eel6ucf> be«

Stift« 2Bimpfen im Sljal, im 3a&r 1299 eine« $$eo#
borid)« ©uten&erc erwähnt, öefien Familie in bie/

fer ©egenb 6egütert gewefen fet;n muß; benn für ba«

@eelenl)eU be« SSKanne«, ber in SBimpfen fcegrafcen liegt,

würbe bem ©tift ein 3Bein6erg auf bem @tal6ityel ge/

fdjenft, Sa« 2Wer ber ©urg reicht auf jeben ?aa wetz

ter hinauf, al« bie fcf>riftlid)en 9lac&rid)ten von il)r;

tyr 3fo6lttf üöerjeugt fogtefcf) bavon. ©ic war e&emal«

Steingut, unb würbe im 3a$r 1330 an ©t. 2fgne«tag

von Äaifer fiubwig an feinen ©ruber«fol)n, ben 95falj/

grafen SRubolp^ II. fammt 3ugef)ör verpfanbet. 2faf ein/

mal erfdjeint fte, al« 2Bormftfcf>e« £e$en, im Q5efi|eber

Stynaften von 3Bein«6erg. ©er SDiainjlfc&e £r$6ifc&off

Sonrab von 2Bein«6erg fprtc^t fdjon im 3aJ>r 1393 in

einer Urfunbe von ber ©urg ©utten&erg, al« von fei/

nem »gentium. 2fuf welche 3frt bie 2Bein«6erge in ben

fceftfc ©utten6erg« gefommen ftnb, barüöer feilen fel6(l

bie 2Bein«6ergifd>en Urfunben, in bem 2frd)iv ju Oef>/

ringen , feine 9? abrief) t mit; jeboef) jtanben biefe «£er/

ren in fo großen SJerbinbungen mit Äatfern unb prflen,
baß ber ©ejTfc eine« ehemaligen 9leid)«gut« in tyren £Sn/
ben nidjt auffallt Unter ba« 3ugel)ör ber ©urg red)/

nete man aud) Stecfarmüpad) mit 3ttid>el6ad), £üf/
fetyarb, ©iegel«6ad> unb Ääl6ert«l)aufen.

Um biefe 3*ft muß audj ber berühmte SBolf von

SBunnenfiein , ber al« SKitglteb ber ©d^leglergefellfc&afe

gegen €6er$arb vonSBürtemöerg fo feinblid) öejeugte,
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an ber 93urg @utten6erg unb ben Damit ver6unbenen ©ejr/

jungen 2fntf>ciC gehabt , unb unter il)m bie ©urg von

$einbe$f)anben gelitten ()a&en* 35enn in bei* $e()be, bie

©raf 9tupred)t von 3?afiau, neßft ©pei;er unb 2lnbcrn,

mit bem ©rafen $f)ilipp von Sftaffau * ©aar6riic£en

fyatte, war auf be$ (entern ©eite SÖolf von SBunnew

(lein, unb e* $eißt, ba <£!)i(ipp buvd) bie Ue&erjaf>(

jum ^rieben gezwungen worben fei; , (ja&e er auf

alle ©d)ablo<tyaltungen verjid)ten muffen, unb aud>

SSSolf von SBunnenftein, genannt ber gleifjenbe 2Bolf,

fja6e im 3af)r 1395 feinen ju ©ubenburg, !Dtüljl&ad>

unb J?üffdl)art erlittenen ©c&aben fahren laflen, unb

eine Urfunbe barü6er autffMen muffen* — SJSie er ju

biefem 2lntl)eil von ©utten&erg fam, wiffen wir n\d)t.

— ©d)on im 3afyr 1397 verpfanbete Sngelfjavb von

2Bein*&erg bie Jpalfte ber 92>urg, ne6fl einigen bajn

gehörigen ©üterm SHad) bem Satyr 1427 empfangt

£onrab von 2Bein$6erg vom 5>tfd>off grieberid) ju

5Borm$ »ba* ©ctyloß ©uben&urg" ne&fi mehreren

umliegenben ^Dörfern ju £ef)em Qffcen biefer <£on*

rab war ber Gerühmte faiferlidje 9teid)$er&fammerer*

©ie ausgezeichnete ©teile, bie er fcefleibete, foiberte

einen großen 2lufwanb; bie SJorfc^üflfe, weldje er bem

Äaifer ©iegitfmunb machte , unb mit benen er an bic

©täbte gewiefen war, gingen fd)(ed)t ein: eine SSKenge

©üter verfc&wenbete er an ba$ Älofter ©d)ö'ntf)al, fo

baß er nad) feinem Sobe feinen Einbettl nidjtß juriief

ließ, aU eine Sßenge ©Bulben, ©eine $od)ter (Jlifa*

6etlj tyatte fid) nod) 6cy feinen Mjeiten an ben Jperjog

von ©adjfen* £auen6urg verljetH'atfyet, unb von ben bei;/

ben gleidjnamigen ©öfynen 'pfyilipp, wählte ber eine ben

gei|Hi<£en ©tanb, ber anbere tyatte nur eine $od)ter*

2fl* btc tepben ©öl)ne nod) minberjatyrtg waren, unb
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glifa6etf) öcveit^ im 2Bittwen|tanb le6te, verfaufte ©ott;

frteb @d;enf von fimpurg, bamaliger »ifd>ojf von 2Burj;

&urg unb £erjog in hänfen, im Stamm ber SBittwe

unb ber minbeirjo^vigm ©ö^ne, mit SonfenS beS feiern

$errn$, beS 3Mfd)offS Steinreb von SÖormS, im 3af)r

1449 baß ©d)lop ©utten&erg ne&ft ben ©ö'rfern, 2Bei*

lern unb £öfen, bie baju geborten, um 6000 9lf)einifd)e

©ulben an ben reichen JpanS von ©emmingen; unb
von ba an trug biefe Familie bie 93urg alt SBütmfTfc^^
?ef)en. £anfen$ @emal)(in mar <£atl)arina J?anbfd>abin

von Sttecfarfleinad). 5>en Sttamen, bei* Steide, f)at er

wofjl verbient; er war bamafs ber 3teid)fte in ber fd)on

fefjr ausgebreiteten Familie feinet Samens, fo bap i$m
fel&p ber <J)fal$graf gegen geliehenes ©elb einige ©iiter

verfefeen mupte. £r war Sifcbum in 2fm6erg, unb foH

von fo ftarfem Äörper&au gemefen f«i;n, bap er einfl

in einem Sage von 2fm6erg, in ber Oöerpfalj, bi*

nad) 9?euen(tabt am Äod;er geritten fet;, unb nodj ei;

nem Sagen unb SSJettCaufen 6et;gewof)nt l)a&e* Cr
ftanb am $>faljifd)en £ofin gropem 2fnfef)en, unb wohnte
ben 2Jerl)anblungen 6et; , bie in Jpeibel&erg von 9>falj*

graf grieberid) bem Siegreichen wegen ber 2frrogation

bea JperjogS ^^ittpp eingeleitet würben. 2(1* im 3al)r

1462 grieberid; ber ©iegreidje in J£>eibel6erg ein Jpofge*

rid)t anorbnete, erfd)ten fcet; bemfel&en J?anS von ©u/
fcen&erg als ©oftor fcepber 31 ed)te; fpater würbe ev fo*

gar 'Pfäljifdjer ^>ofrid)tci\ Stein^arb von ©emmingen
fd)ilbert ifjn »als einen wol)l gualifteirten Sßann, ber ju

allen Sätteln gerecht gewefen, funb reuten unb reben,

liepe (id) ju 3ubicial/ unb Stegtmentfadjen g*Orauc&en,

biente aud) greunben 6et; ©ertragen, ga& einen ©d)ü&ett

unb einen ©treiter; unb lag uneraetytet ^a&enben gropen

9leid)thumS ni$t auf Oer ^ciren!)aut, 6iS in fein a<f)U
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Jigffo* 3a$r.« 93on ben ©ctynen £anfen$ würbe im

Sa^tr 1483 tykidavb von ©emmtngen, ber juerft <£ano*

nicu* ju ©impfen war, von Dem ©ifefcoff Sodann von

2Borm* mit Der ©urg ©uttenberg be(el)nt. ©ey 5er

©ütertOellung, bie im 3al>r 1518 unter $>leicfarb* Sin;

bern gemacht würbe , fiel bie ©urg an SMeterid) von

©emmingen, ben ©eifietfoerwanbten ber ©itfingen unb

©erlid)ingen. 2)urd) feine 2(nf)angüd)fett an bie ©ad)*

ber Steformation, fc&on im 3<*&r 1521 — ju einer Seit,

wo bieß nod) nid) t ol)ne große ©efatyr, befonber* in ber

Slttye ber SDtainjifdjen unb ©eutfdjorben'fdjen »ejifeuw

gen gefc&e&en fonnte — &at tfd) SHetericfc von ©etw

mingen feljr berühmt gemacht. 2tt$ ber greunb fiuttyer*,

€rl)arb @d)nepf, von SBeintfberg, wo er ^rebiger war,

autfgewiefen würbe, fanb er bei; Qietricfy von ©emmitw

gen , ber üjn freubig auf feiner 95urg empfing , @tf)u§

unb Unterhalt. (Er Jjatte fd)on früher Schnepfen einen

@of)n au$ ber $aufe gehoben, unb nun ließ )Td> Siete/

itd) von ifjm in ber 3Rü$(6ad)er Äapelle , bie wir fo

eben befudjt $a&en, ba$ reine Svangelfum prebigen, unb

würbe auf biefe SBeife ber erfte 2fbelid>e im Danton

Sraidjgau , weicher ber Äirdjenverbefferung öffentlich

beitrat. 3m 3a£r 1526 fiarb ©ietericfc auf ber 95urg

©uttenberg, wo er auc& begraben liegt, unb ©djnepf,

ber inbeß nadj ©impfen berufen würbe, §Mt itym alt

3eic$en feiner Eiebe unb 2>anfbavfeit bie ?eic&enrebe.

<£6en fo warme 2fai)änglid)feit an baß, wa* be* ©nw
ber* Ueberjeugung war, jeigte ©ieterid)* ©ruber, SBolf.

Hl* biefen <£ar( V. im @d)malfafbifd>en Ärieg mit eini/

gen anbern jh-aicfcgau'fdjen Sbe&euten nad> Jpeübronn

berief, um fte ju bereben, ber neuen Orbnung berSinge

}u entfagen, traf SSSolf au$ ber iffiitte fterau*, unb gab

bem ^aifer jur Antwort : würbe mir (eib tfjun, mei*
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nett Äaifer, betr ncichft Sott mein oberfteS Jpaupt ift,

ju betrüben, boc^ wollte id) folchetf noch eher tf)un, aW
©ott erjürnen.« $a$ war t>erfct6c SBolf, von 5em
bat ©prid)Wort gefagt würbe: fein Jpate fetj frumm,

aber fein ©emüth fd)lid)t unb eben, 2>ieterich* ©of)«,

$hi(tpp ber 2Beife (auch bei* Steide genannt), wohnte

nach feinem Söater auf ©uttenberg. €r war ein autfge*

jeichneter Sföathematifer, fammelte eine große SBiblio/

tf)ef, mathematifche Snfirumente unb ©loben. 2Me

©ibliotfjef fam nach feinem $obe an bie 2an6fc^aben

von Sfterfar|teinad) , unb foll fe^v mistig gewefen fepn;

vielleicht tfi fte in bie große Jpeibelberger ©ibliothef

übergegangen« 9lad)bem er lange 3eit bem Jpaufe ^falj

gebient fyattt, jog er fich auf ©uttenberg jurücf, wo er

ben SStflenfchafren unb ritterlichen Spielen lebte. €r

^ielt eine feinem 9lcid)tf)um angemeffene Sienerfchaft,,

unb einft auf ber ©urg ein feflltdje* furnier, ©ein

®ohn äßeinrid) hinterließ feine jtinber, unb fo fiel bie

S&arj ©uttenberg an feine vaterlichen SSerwanbtem Uns

ter biefen jeichneten jtd) mehrere in ben Kriegen au*,

bie bamate ©eutfchlanb bewegten, ©ie liegen meift alle

in ber SDlüf)lbad)er Capelle begraben, ©o erhielt ftd)

bitf auf ben heutigen Sag biefe Familie im Sfceßfc ber

©urg. ©ie \Uf)t jwar nun einfam unb veröbet, boch

h°ff™/ &aß fl * fpeiterer 3eit wieber belebt

werben wirb.

SBir eilen nun l)inab an bie Ufer be* Sftccfartf, um
unfere Steife burch bat üppige $h<*I fortjufe&en. 2fuf

bem rechten Ufer begegnet un* bat 3>orf Böttingen, }U

bem bie €Ri<haeteftrd)e auf bem ©erge gehört. 3nt

britten 9\egierung$jahr Carte be$ ©roßen, fehenft ein

£orfdjer SDJcud), Sftamen* ©ottfrfeb, bem Älofter £orfd)

alle feine »efifcungen in ber \&ömnger Watt, jugleicft
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mit berÄirdje, bie er ^ter erbaute. 06 unter biefer

&ird>e eine im Verlauf 5er Seit jerftörte i?trd)e in

tingen, ober vielleidjt bie 9)Jid)ael$fird)e auf Dem ©erge

gemeint fet;, laßt ftd> nid)t entfdjeiben. SOieglid) wäre

e$, biefer üMönd) ®ottfricb l)atte ben ®öfcentempel auf

bem ©erge in eine djrtftlidje ^ird)e verwanbelt. @pä<

ter machte ein anberer Sorfcfyer Sßönd) f)ier feinem 5?lo*

fiel* bebeutenbe ©cfyentungcn.

• 3Bir folgen ber Krümmung bc$ 9*ecfar$, unb fom*

men am linlen Ufer, nod) ef)e wir ba$ ©d)ifferörtd)en

J£a$mer$f)etm erreichen, an einem Q3crge vorüber, beffen

©iptfgruben tym einen Jpauptnaf)nmg$jiveig eröffnet t)v

ben. 5>iefer ©erg fjat $n>et; <£rljc!)ungen, bie man für

©d^anjen galten lönnte; ber 9?ame Unnenberg, ben

er tragt, leitet auf bie $8ermud)ung , bafj f)ier Jpunncw

grabet- ft$ befinben. ©etyr widjtig wäre etf, ©eroiß*

Ijeit barüber ju erhalten, ba bie alten . ©c&riftfleOer

fo wenig na'f)cre 9?ad)rid)ten über ben 3«g ber Jpunnen

geben, unb ba^er jebe örtliche Sftcrfmale um fo wid)*

tlgcr werben muffen, ®ie fdEjeinen allerbing* einen

großen $f)eil betf 3?ccfartl)al$ verfjeerenb burdjjogen ju

§aben, inbem man gerabe f)ier nod) fo viele ©puren

gewaltfamcr 3erftö'vungen antrifft. 3fn bem 95erge f)at

man and) in ber legten Seit nod) ©al$ ju graben begon*

nen , ein Scrfud) , befftn (Belingen für J?a$mer$f)eim$

©ewo!)nei von großem SJortfjeil fet;n fö'nnte* äiielleic&t

führen bie Ijcuiftgen 35urd)fud)ungen be$ 93erge$ einmal

atif eine nähere Sntbecfung über ben Urfprung feinet

3)amen$. Da* ©ö'rfdjen ^atfmer^eim liegt fe^r freund

(id), nafye am Ufer be$ Jftecfartf, beffen Ueberfc^wem/

mungen baf>cr aud) für feine **ewoljner fefyr gefäf)rlic&

werben, '^uid; ben Jpüncnberg, unb bat jenfeitige et;

xoa* (leile Ufer, ifl ber ©trom fe$r eingeengt, baljer
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tt 6et; £a$mertfl)eim , wo ftd) ber QJerg verflache, um
fo wütfjenber $ervorbred)en muß, 3)a$ ©örfdjen ifl

frf;on fe^r alt- 3m 25. 9iegierung$jaf)re £ai*(* be$

©roflert , fd;enfte ein gewiflfer Jpermenfjer bem Alofiev

forfdj brei; Jpuben in 2temaretfl)eim. jfaifer Otto IL

gab JJa$mer$fjeim im 3«$r 976 jugleid) mit 5er 2fbtey

Sßotfbadj an ba* Stift SBorm*. (£tne^ ber SSormftfdjen

?etyen in J?a$mertff)eim erfjieltfpäter ®raf©oppo von £auf>

fen, von bem e$ bann an ben £eutfd)en Orben fam. 2>er

alten Äicc^e f)ier wirb fdjon in einer Urfunbe vom 3al)r

1026 gebaut, in weldjer Äaifer Sonrab II. bem 2>om*

(Hft Sßormtf feine ©efifcungen in J?a*mev*I)eim 6e(!atigte.

©ie ifl bem ^eiligen ©iom;ftu$ geweift, unb in bet

£ird)entf)eilung ben Äat^olifen jugefallen, ©ie bewa&rt

jebod) feine befonbere 2fltertl)ümer mel)r; bod) i(l i&re

Bauart nid)t uninterefiant. £>en Sleformirten fiel bie

Äird)e ju £al|ert$f)aufen ju ; fte f)abm aber in JpaSmertf;

$eim |Td) eine' eigene Äirdje erbaut, eben fo Ijatten ef)e*

beffcn bie Sutfjeraner eine befonbere $ird)e. Sie 3>e*

wo^ner be* Ort* ftnb fef)r gewerbfam unb fleißig , unb

bcnufcen gerne jebe ©elegenfjeit, if)re Srwerb^weige ju

erweitern. Sieben ben ©iptfgruben ifl vorjüglid) bie

©d)iffaf)rt eine J?auptbefd)ciftigung ber Qaömtxtytimtt.

©ie f)abm fo jiemlid) bie ganje Sftetfarfdjiffa^rt, von

£ei(bronn bi$ ?DJannf)eim, in *£anben; wiewohl fte

««cf> ben 9t$ein bis nad) Jpollanb befahren. @ie f)abm

ben Stuf fefjr getiefter unb 6itliger @d)iffer, beren matt

jtd> bei; ben vielen, jum $£eil gefährlichen, Jelfenpar*

tfyien be$ 3?etfar* immer fefjr gerne btbimt. J?ol§,

ftrüdjte aller 2frt, unb .ftauftfmanntfwaaren machen bie

«^Auptgegenfiänbe i^rer @d)iffaf)rt au*. <£$ werben f)iet?

auch @d)ijfe gebaut, weldje* viele Jpanbe befestiget
; Smmer tyervlidjev entfaltet vor unfern 2(ugen bie ftatu
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lic&e 95urg Cornberg t$re mannigfachen Steide, 5Bit

lanben bei; bem Sorfe 9letfarjimmern, von roo au$ ein

bequemer 2Beg an bem neuen @d)loffe be$ Jperrn von

©emmingen, be$ ©efifcer* ber iöurg, vorüber auf ben

Cornberg fütyrt.

©er ©erg, auf bem bie ©urg ftefjt, i(i 6W oben an

mit bcn ebelften Sieben bepflanzt/ au* benen einer ber

treffUdjften Sftecfartvelne gewonnen wirb, ba ber ©erg ftd)

be* vollen ©onnenlidjte* ju erfreuen ()at, ol)ne bem

falten Sftorbwinb 9>rei$ gegeben ju fepn. SBir ge^en

burd) ba* mit bem SBappen be* 9M*t£um* ©pei;er unb

einer S?af>ne unb einem ©djmerbte gejierte $l)or in ben

unteren ©urgljof, ber bet;nafje ein 25 ieretf bilbet. 9ted)t*

(tefjt ein neuere* ©ebeiube, ef)emat$ bie S&oljnung be*

Jperrn 95aron* von ©emmingen, ber fte nun feinem

4Päd)ter angeroiefen fjat. SBir befugen biefe* ©ebaMe

juerft, um eine SÄeliquie be* tapfern Stttter* ©ofc von

$&erlid)ingen, ber l)ier o6en fjauf'te, — bie einige,

bie ftd) von if)m nod) auf bem Jpornberge erhalten hat

— )U behauen. SBir treten in einen großen ©aal,

ber überall f)in eine frei;e 2fu$fid)t öffnet; ^ier fief)t mit

gefd)loffenem J?elm, auf fein ©djroerbt geflutt, neben

tl)m feine ?anje, ber gepanjerte SHieter ©ö'fc — bat

9Mlb betf mit ifym )u ©rabe gegangenen 9tittert$um*,

unb ber tiefen 9tul)e, nad) manchen garten Äämpfen unb

2}ertennungen, an benen aud) ba* Seben bfefe* jtvar

immer fd)Iagfertigen / bod) fretö aufnötigen unb reblidjen

Stiftet* fo reid) war, ©a* 2feuffere be* J?armfd)e* i(l

ganj ungefcfymücft, wie e* tvol)( bep einem Stifter ber

§all mar, ber fkt> felbfi in feiner Eeben*befd)reibung ei;

nen armen ©efellen nennt. 6r i(l von fo mittelmaftf*

ger ©röße, baß man fafl nic^t begreifen fann, wie ein

fo eifenfejler SXitter, welcher ber ©etyreefeti feiner 3tit
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war, in tym gewoljnt f)abm foffe. ©efio 6reitfd)uite/

riger unb fnoc&idjter muß @ö& gewefen fepn. S>af5 ber

9>anjer adjt, unb wa&rfd)einlid> ber einjig Sd)te ift,

bafür bürgt fd)on bie 95etlid>ingtfd)e $amilientrabition,

no<^ welcher @ö'fc ein fleiner, aber ftarfer unb unterfefc*

ter Üftann war, noc& mef)r bürgen bafür bie Umfianbe,

unter benen ber ^anjer l)ief)er fam. — ©ö'fc ftanb, wie

er überhaupt vielen @inn für wajjve Jreunbfdjaft jefgte,

in einem befonberen freunMid)en öerfeljr mit ber alten

Qßatncierfamitte bev $et;erabenbe in Jpeilbronn, bie ttym

vielleicht in ben mißlidjeren Sagen feinet £eben* manche

3>etveife i^rer fceunbfd)aftlid)en ©eftnnungen gegeben

fcaben mag» 20$ einfl ©ok , fdjon fafl fieben*/ unb

Äampfetffatt, von «£eilbronn auf feine ©urg Cornberg

jurütffe&rte , ließ er feinen Jpelm unb £arnifd?> feinem

feuern Sreunbe $ei;erabenb jtmief , mit ber SBcifung,

er folle il)n btyaltm , bis er felbfl wieber feime unb i&n

ab&olen würbe, ©ta« be^ ©djwerbte* ergriff ber ergraute

®ofc bie Jfeber , fc&rieb an bem 2fbenbe fetner $age bie

fo reidje ©efd)idjte feine* fieben* nieber, unb wibmete

jle a(* Seiten feiner Sanfbarfeit, für bie ü)m bi* in'*

fpate Älter bewiefene Sceue, feinem Jreunbe jjet;erabenb,

3$on 2fnge|id)t follte ®ö'& ben $reunb nidjt me^r fe^en;

ber 31 itter legte fiel) balb jur ewigen Stufte nieber, unb

«$arnifd> unb J?clm blieben in be* ftreunbetf Jpanben ju*

rutf. ©o vererbte ftc& biefe efjrwürbige Steliquie in ber

Familie $et;erabenb , von einem ©lieb jum anbern.

3m Anfange biefe* 3at)rftunbert* faßten Jperr <5taattt

ratft von »erlidjingen ju 3a*tfjaufen , unb J?err von

©emmingen ju Cornberg, nadjbem fte einen, ifjnen von

Siürnberg au* angebotenen, aber unäc&ten, ^arnifeft

von ©b'fc jurüefgewiefen 1)atm, ben Cntfc&luß, ben

achten einer SBittwe ^eperabenb in ^eilbronn a&jufau*
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fen; fle backte fo cbcl, unb trat U)n unentgeftfid) afr.

©o (lcf>c er nun auf bem Jgont&erg, eine wa^re 3^vbe

ber Sburg. 2(n bem $enffer be$ @aa(e$, ba$ ben SMitf

nad) Jpaämerctyeim öffnet, tft o6en eine fd)ene ©latfmal)/

leret; angebracht, bie <Pf)iUpp Srnft von ®crltd>tngett

ju Cornberg unb ©ennfelben, auf bem «Pferbe ftfsenb

mit bei- Jalfenjab befdjafttgt, vorfreüt.

©et untere «urgtyof f)at nod) mehrere SBirt^fcfeafr^

gebäube, bie jum $$eil fef>r att jlnb ; man trifft f)ie unb

ba an benfelben halb bat SÖappen ber 93er(id)ingen,

balb bat vereinigte SBappen ber Jpeufenftamme unb 9iteb<

efel an. SMe Sßauern be$ Swtngertf flnb mit bidjtem

@pf)eu bewad)fem ©er S3eg, ber jur Q>urg hinauf/

fityrt, jtef)t in einem weiten Umfreife, innerhalb fefler

dauern l)inan, wie aud) wofyt bie fdjnecfenförmige

Bauart bcrfelben ben tarnen Jpornberg veranlaßt fyat.

<Ein$l)or füfjrt, nod) ef)e wir jur 23urg tyinauf fommen,

in bat fi*ci;e $e(b , unb ben an ber nörblidjen ©cite ber

3>urg ()in$tef)enben SSatb l)tnau$,

SEBtr bürfen biefe großartige 2lnfrd?t ber Siurg, bie

fid) un* I)ier barbtetet, nid)t verfäumen, inbem fid) von

l)ter au$ if)re Staffen majeftatifd) ergeben. 3n ber SRid)*

tung gegen bat 9iecfartf)al $ftt, jtc^t bie ciuperfte ©m'g'

mauer, von ©elfrätidjen btd)t bewarfen. <5f)rfurd)t*

gebietenb fd)aut ber f)of)e $f)urm auf miß f)era&, wef*

d^ev ber QJurg jum @d)ufc gegeben ju fei;n fdjeint. 2fn

f$n fel)nt fid) bie ©iebelfeite eines aiten ©ebaubeä, burdj

beflen weite Jenfteroffnungen ber 6(aue Gimmel ju un*

I)era6 fie^t. 3u aüen Sitten ber ©teinmaffen bringen

ftd) ©e(lraud)e aller Ärt^ervor. — 2>ie3aljre$$af)f 1662,

bie wir an ber inneren 93iauer btt Sroingertf lefen, bem

tet auf eine 2fu$bcfferung, bie mit biefem, ber Snf'os

ruugSwut^ eines Sembetf am meifteti aufgefegten 1f)M
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ber 93urg vorgenommen werben mupte. Um weifet* oben

bureft bie Pforte be* Swinger* fommen ju tonnen,

muffen wir Den 93urgwod)ter rufen (äffen, Der fyter oben

wofjnt, unb bem mit bem ©d)lüffel aud) bie Seranfc

n>ort!tcf>fctt für btc Spaltung ber 2?urg übergeben iff —
eine fel)r banfen*wert$e 2fnffalt, allen jerflörung*füd)*

tigen *£a'nben juvorjufommen 2fn einem jweoten ver*

faKenen $f)ore, fc^en wir von Spfjeu umranft baß 2Bap;

pen ber S3erlid)inge mit ber 3af)re*)a$l 1571. ?(n ba*

Dritte $f)or lehnte ftcf> von ber Sftecfarfeite au* ein l)a(b*

jerftörter $f)urm, in welchem jtd) ein ©urgverlief? von

ungefähr 30 @d>uf) Siefe bepnbet. Sftod) ef)i wir tat

Snnere ber ©urg betreten, verfolgen wir vorder ben

3ivinger biß ju feinem Snbe. 3n einem ber fjinterffen

Stürme, ber n od) jtemlid) btbadjt ift, befinbet fid) ein

jwei;te* Q5urgver(ie|3 von ungefähr 36 ©d)uf) $iefe,

Snbem wir wieber etwa* rücfwart* gef)en, treten wir

burdj ein große* $()or in baß innere QSurggebaube.

Siefe innere 2fnfid>t ber SRuine ift etwa* fdjauerlid) ; bie

verfallenen ©ebaube flehen fef)r eng jufammengebreingt,

unb wenig Sladm ift für ben 23erfel>r im inneren biv

95urg gelaffen. (iß finb befonber* jwet; gro|?e, efyemal*

bewohnbare &^baub^, bie nnß f)ier in bie 2fugen fallen

;

baß eine ftefjt in ben SJiecFar, ba* anbere in ben 9Balö

tyinab, bie 95ebad)ung fefjlt ^ier überall. 2ln bem vor/

beren gegen ben Sftecfar gefelirten ©ebaube, ftefjt gerabe

über vor ber SJurgfapeüe baß SSBappen ber €>d)otten von

©djottenflcine ; vielleicht ift biefer $()eil ber Stfurg au*

ber Seit,, ba biefe gamilie ftc befajjL 35a* gegen ben

SBalb geteerte ©ebaube trägt oberhalb be* $()ore* bie

3al)re*$af)l 1471, unb ift wafyrfdjeinlid) von ben Sehern,

von ©iebelftatt gebaut. Siefe* ©ebeiube f)at mehrere

©emaetyer, ju bem a'ufferflen fü^rt ein ^fcrtc&en, bef#
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feit $tyürgew<(nbe 6ewunber$würbig fd)ön ift, fo tvfe

ti&er&aupt alle ©tein!)auerar&eiten an ber »uvg fe&r ge*

f^macfüott unb fleißig gear6eitet ftnb. Unter biefem

großen ©eöaube ftetyt man nod) viele ©outerrain*, beren

(Eingänge von ©djutt fyalb verbecft jmb. 9lod) ej>e wir

ben ffeineren $&urm &eftefgen , treten wir' in bie 95urg*

fapette; fte i(l fel)r fin|ler, unb, inbem fte atte ciupere

Cinwirfungen auf bie ©inne unmöglich mad)t, im ©eifte

be* Sföittetalter* ganj ju einem 2fabad>t$orte geeignet,

©ie ift, nc6fl bem fjoljen Sturme, ba$ 2Ce(te(le ber

©urg, f)at ©otf)ifcf)e $en|ter unb ein ©ot&iföe* 5?reuj*

gewö(6e. ' Ö6en an ber $$üre flehen jwe? verwitterte

SBappen, bie man nfd)t mefyr wo$f erfennen fann. 3m
Snnern ber Äapefle treffen wir nod) auf bie ©puren ei/

ne* Eltar*; t$ei(* an ben SBanben, tfjeü* oben, wo

bie ©ewöl&egurten fu& fließen, jtei)t man nocf> atte

SBappen, bieber@d)ottenfteine, ber J?eufenftamme

unb SUebefet, bie jeboc& atte fpäter erft eingemauert wur*

ben, ba ba* Älter ber ÄapeHe weit ()öf)er hinauf gel>t,

att ber ©eftfc biefer Familien von ber SBurg. ©e$r

f*on muß fie fld) aufgenommen ^a6en , aW fte nod) ge*

mahlte Jenfter fyatu.

SBir 6e(leigen nun ben Heineren $$urm, ber ju bem

größeren fityrt, unb wolji ba* 3?eue|te an ber ©urg i|i*

Der (Eingang in benfel&en i(l vettert, unb trägt o6eit

ba* SBappen ber ©erltc&inge, mit ber 3a&re*$atyt 1573,

unb ber Ztufförift

:

Anno domini 1573 fjat ber ebel unb ernfeft 9>f)ilipp

Crnfi von 9&erlid)ingeh biefen 95au voH6rad)t, fein«

2flter* im 23 3ar.

€ine nod) woI)l erhaltene SBenbettreppe fü^rt hinauf;

bie SBänbe berfel&en ftnb bid)t Ü6erförie6en von 9tei*

, fenben , bie $ier tyre* Siamen* ©ebadjtniß verewigen
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wollten. SBir $a&en ^ier mefjreremal* ©efegen&eif,

l)inau*jutreten in bie oberen Steile be* großen ©e&ciu*
be*, batf in ben S85af5 $tna6fteljt, unb*e* föetnt, bic

SBenbeltreppe fet; aud) ber gcwö^nHc^e Eingang ju ben
o&erflen ©tocfwerfen be* @e6aube* gewefen. 2Benn
wir buvd) bic erfle Oeffnung fcinau* treten, fo fommett
wie an ben ©oben, wo efjemat* ber SKietei-faaf mar, unb
nod) je&t manche ©puren jeigen, baß biefer ?^ei( ber

©urg noc& im vorigen 3al)r()unbcrt 6ewof)nt gemefen
fei;n muß. <£* flehen a&er von bem ganjen @e6Sube
nur noc& bie ©eitenmauern unb @ie&clfpi&en. Sin
$&eil be* <P(afce* ifl ju einer ©aumfdjule angelegt. Cin
anberer 2fu*gang au* bem Sturme füfjrt un* ü&er bem
©oben ber ßapeüe weg ju einem SRu^epln^en, von
wo au* man eine auperfi Iie6lid)e2ru*ftd)t in ba* Sttetfar/

t&al Jjat. 3n bem S&urme fel6fl ifl ba* 2frd>iv, in

bem nod) manche SttadS>rid)ten ü6er ben J?orn6erg auf*

Gewahrt jmb. 2$on ber außerflen ©pifce be* Sljurmc*
au* fityrt un* ein Sang hinüber In ben fjofcen $l>urm,
ber weiten gefefjen wirb. €r ifl von einer ganj eige*

nen Vamvt; ba wo er in ba* Jrepc $inau*fte$t, ifl er

runb, wa^renb bie ber 95urg jugefeljrte ©eite eefigt ifl.

©ieß ifl wof)l nid)t fcloße £aune be* (Eröauer*, fonbern
e* gefd)af> wal)rfd>einlid) um ber größeren Jefligfeit wiU
len, bic bty einem fo tyofjen $f)urme, ber nod> baja

auf einer fo 6etrad;t(id)en flef)t, wo$l ju 6erücf<

listigen war. €r ifl auf einem jelfen er&aut, unb un/

ten fdjwerltd) l)oI)l. Da feine ©efaljr mit bem ©eflei*

9en befleißen ver&unben ifl, fo freuen wir bie fleine

Un6equemlid)feit nicf)t, inbem wir un* Gelohnt fe^en

werben burd) ba* großartige Sftaturfdjaufpiel, baß ftd>

auf biefer l)öd)flen ©pifce ber ©urg unferem 3fugi bar*

Metet. 3n unermeßlicher Siefe ge$t ber filöer^eac ©trom
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feinen feigen ©ang; vor un* liegt ba* Sörzen £a*
mer*f)eim mit feinen ©djiffen, auf bem ©erge oben ffeljt

t>ie SRfc^a«Wf(f*e* ©egenüber ftetyt baß freunblicbc

©uttenberg ju und (jerab; weiteten fe^cn tvir SSimpfen

mit feinen alten $f)ürmcn, ben SBartberg bei; «£eilbtonn,

unb in brauet* gerne erfennen mir bte »euge , weldje

bie gKurrgegenben begrfinjen- Oefilid) fe^en wir bie ©ei

bürge bei; Siajenfeltf unb ben ^JJein^arbcr SSSalb ; nörb*

lief) i|t ber ©lief befdjranft burdj bat ftd) an bte ©urg

le^nenbe Sffialbgebürge, ba* $ter ein $l)ald)en bilbet,

in n>eld)em man ba* SBilb ungeflort reiben feljen fann*

Siefe növbüc^e 2fu*ftcf)t bilbet mit ber entgegengefe^ten

in* 3?ecfart$al einen auffallenben Contrafl; l)ier jeigf

jtd) ein 2Ba(b , von Siefen bicf)t bewarfen, bovt ein

mit Sieben bepflanzter £ügel. SBeftlid) iff ber «Urf

ebenfall* befdjranft burd) bie tyoljen Sftecfargebiirge. Um
ter un* liegt am gu(5e be* <&erge* ba* Sorf Sftecfar*

jtmmern; ein liebltdje* SBiefentfya.l fttyrt ju bei- am jew

feitigen Ufer gelegenen 8lot$lmr0«'<&3$(e, »nb von fcier

au* nad) J?od)l)aufen, unb auf ben walbumh-änjten

Jp6l)en liegt ber bem ©rafen von Jpelmftatt gehörige §iw

fentyof. ©iibtveftlic& fefjen mir bie ©pi&e be* ©ebürg*

bei; ©djroetgew unb ©inj^eim.

Sie Surg (fl ot)ne Smeifel älter , at* if)re ©efd)id)fe

;

bie ganje Bauart, befonber* bie wenige 9tücfftd)t, bie

man auf $Bequemltd)feit natym, inbem nur alle* auf

gefiigfeit unb ©tcfcevljeit berechnet ift, beuten auf ein

$o$e* Älter, ©ie gibt mirflid) ein anfdjaulidje* 3MU>

von ber S5efeftigung*it>etfe unferer 2lltvorbmt, unb i(l

ba^er für ben 3leifenben in jeber £in|id>t merfnmrbig-

,

©er Urbau ber SBurg, von bem frei;ltd) nur nod) wenige

©puren vor^anben fmb, gebort vielleicht fdjon ben 9Ü>*

merjeiten an. Sie erfie Sttac&ric&t über biefelbe, fomml
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auß 6cm SHcicf> ber ©age, bie unt erjage, e* fja&e jit

Sagoöertf Seiten bic fettige Notburga fjier gewohnt.

3n uralten 3eiten fccftanb ein 2)i;nafiengefcf)[ed)t von

£orem6erc, bat bie ©urg gememfdjaftü* mit ben ©au/
grafen von Sauffen 6efa|L 3n einer Urfunbe Äaifec

.fceinrid)* IV. vom 3a$re 1123 fommt unter Den Seit-

jen ein ©ottfrieb von J&orem&erc vor, e&enfo in einer

Urfunbe vom 3<*&* 1140, unb e* ifl tva$rfc&einiid>,

ba|5 fd)on um biefe Seit bie ©urg in ben Jjanben biefe*

©efd>(ed>t* war. 2)ie erfte fc&riftlidje 9lad>ricfct übtt

biefetöe gi6t um? ba* Stplomatorium bed Äiofter* @d>ö'/

«au. 3m 3«^v 1 134 mad)t ^fafjgraf Conrab öefannt,

*ap ©raf <£onrab von Sauffen feinem ©ruber ©oppo
feinen 3fot$eil an ber 95urg £orem6erc eingetauföt &abe.

3n einer 93e|tatigung*urfunbe, bie Äaifer J£>einricf> im
3a$r 1195 bem 2fuguftinerf(öfter J?art am Sl^ein Ö6er

feine ©üter erteilte, erfdjeint 3frno(b von Voremberg
ül* 3euge; 6alb barauf einliefen mir biefen 3Trnolb a6er#

mal* im ©eleite Äaifer Jpeinrid)*, ba biefer ju SBorm*
war, um mit bem ©omftift einen Saufcf) ju madjen;

aud> in ben ©üterangelegen&eiten ber ©rafen von £aufr

fen tvirb fein 3lame genannt. Cr ^atte »a&rfd)einlic&

jtvei; ©ruber, bie in bem SBerfetyr, ben bie ©rafen von

iauffen mit bem Älofier ©c&önau f)attm, »erengar unb

Jpeinrid) von £oremöerg genannt werben* 2>iefe na&e

©erüljrung, in ber biefe fcepben Familien mit einanber

(lanben, unb bat 2fnfe^en, bat pe gemeinföaftltdj 6efl

Äaifer£einridS> genoffen, f^einen au* auf ©utergemein/

fd^aft ju beuten, bie vielleicht auf ber ©urg Cornberg

ruljte, unb aud> bie ©eftfcungen, iveldje bie ©rafen von

Jaujfen in J?a*mertff)eim Ratten , mögen mit ber na^en

©urg in einigem Sertanb geftanben fetjn. SBie e* fpa*

ter mit bem 2fntljeil ber ©rafen von Cauffen an ber SBurg

10
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ging , o& fie benfelöen an bie Stynaftcn von £orn&erg

verfauft, ober gegen anberc SÖefifcungen eingctaufc&t f)as

6en, obei* 06 wof)l gar biefer 2btt$ei( mit bev (entern

ifprt &t\<t)Ud)tß, ÜKec^tHbe von £aujfen, an bie SM;*

nafien von 3>üren n&ergegangen fei;n möd)te, bavüöev

festen un$ alle 3Tlad>ricf)tett* 2)er fßame ber Jporn&erge

wirb von ba an immer häufiger genannt, unb fie fchet*

nen lange Seit im ruhigen ^eftfe bev 95urg gewefen ju

fet;n, ba nicfctf von tljr erwähnt wirb. Son ben 3afj'

ren 1222 6i$ 1278 werben nach einanb*r SSalter, ©ie*

tfytx, ©ottfrieb unb ©erfjarb von *#orem&erch, theite

al$ Seugen in Urfunbett/ tf)cil$ als ®o^t^ateu be$

«lofter* ©djö'nau, aufgeführt 9tad> biefer Seit nen*

nen fie ftch Pfauen von Jporn&erg, um ftch von einem

anbeten, vielleicht &lo$ burgmannifdjen, ©efd)led)te ju

unterfcheiben , tvie e$ Sitte ber bamatigen Seit wai\

@o fommt im 3al)r 1283 in einer SSeinS&ergifdjen Ur*

funbe jener ©erwarb al$ Pavo de Horeberg vor. 3>ie*

fer Suname gel)t fort biß jum 3a£r 1379, *von wo an

verfdjiebene Familien erfcheinen, bie ben Sftamen von

ber ©urg Jporn&erg füfjren, ohne baß wir im ©tan&e
waren, ju teflimmen, welche unter tiefen $amilten fi<h

im ©eflfc berfel&en erhalten f)at. <So erfd)einen nun
Jpornecfe von Jpornöcrg ju Jpod)haufen. 55er unter bett

SJlinnefangern $mant\U 9&runo von Cornberg, ift fdjroer*

lieh eine gerichtlich richtige «perfon, ober wenigffen*

ein ©lieb be* auf bem ©chwarjwalbe einfl angefeflenen

©efchlecht* biefe«* tarnen*, 6ei; bem auch ber Sftame

©runo nicht feiten tfl- 3n ber SOJitte be$ fünfzehnten

SahrhunberW fam berJporn6erg in anbere Jpanbe. 9tad)

©emmingen'fchen Samilienpapieren waren bie ©et;er

von ©ie&elflatt um biefe Seit im S&ejtfc ber 95urg, 3>er

tytil berfel&en, welcher ftch nod) am längfien erhalten
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$u tyaben fd)eint, ncmfid) öatf große ©ebaube, in bem

ctnfl ber 9?tttcvfaal mar, unb ba$ bie 3atyre$jatyl 147L

tragt, fü^rt von btefer Familie tyer, beren ©appcn auety

tyie unb 5a ju fetyen ifl. @ie trugen bie ©urg watyr/

fc^ctn(td) entwebte von ber QE>fa(j , ober bem QMtfttyum

©pet;er, ju fielen. 5>atf SBappen be$ 93ütttyum4 über

bem untern Stycre bei;m (Eingang in ben ©tirgtyof, unb

noety anbere ©puren beuten barauf, ba)l einft aud; ©pei;er

2fnfprud> an bie Q3urg tyatte.

25ermutty(id) alt <Pfä{jtfd)e$ £etyen tarn bie ©urg an

bie Emilie ber ©Rotten von ©djottenftein; baß ber

tapfere 9>fa(jifd)e Hauptmann Puj ©etyottfctyon ben^owr
Berg befaj*, er^eüt au* einer Sftactyrictyt, nad) weiter er

itym wieber abgenommen würbe» Unter ben von bem

^fafjgrafen $riebericty bem ©tegreidjen gemalten <5r/

oberungen, wirb aud) bie 33urg Cornberg genannt, ©er
Poijta Winsbergensis fagt: »3m Satyr 1474 bo fame

Cornberg in bc$ <Pfa(jgrafen ftrieberiety* ©ewalt bnrety

Serfd)uibung Sujje ©djotte. « ^atyrfdjeinCtcty tyatte J?uj

auf furje 3*it $rieberid)$ ttngnabe ftcf> jugejogen, unb

fiety anfangt geweigert, bie Surg abjugeben. $>octy

erfctyeint nactytyer bie ©djott'fdje ^amtHe wieber im 95e<

fi£ ber 55>urg, unb blieb aud) in bemfelb'en bf$ jum Satyr

1516. 3n biefem Satyre faufte ber 9titter ©Ö& von

©erlictyingen bie 53urg von bem Stifter £onj ©djott von

©djottenflein. 9>a(b nactytyer würbe ©ö'fc von bem jfur/

fürflen von ber <Pfaij beauftragt, ben von Conrab ©etyott

an ©eorg von ©öbigtyeim verübten 5ßorb $u rSetyen.

@6& war Sonjen auf bie Siurg Cornberg noety 2000

©uiben fetyutbig ; biefe follte er itym auf ©t. $>eter*tag

naety ©etyweinfurt bringen. @ö& ttyat, wie er verfpro*

djen tyatte , braetyte auf biefen 5ag <£onjen* $rau

ba* Selb naety ©etyweinfurt, unb alt er jurütffetyrte in
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tue Verberge , fo rietty tym im ©tiflen ber ©tallmeifter

be* ©trafen von 3fnfpad>, er möchte vor <£onjen auf fei*

neu £utty fei;n. ©lücflid) rettete ftd) aud) ©öfe vor

be$ (entern 5ftad;|Mungen. — 3?ad) Reißen kämpfen

jog ftcfc jebe*ma( ©öfc auf einige 3*it auf feine ©urg
juvücF, um 5er 9tul)e ju pflegen. ©ort mar fein 2Beib

mit feinen Äinbern. 2fu* tiefer SRu^e rüttelte i&n ber

©auernfrieg auf. £r $atte fo wenig £ufl, ftc^ an bie

dauern aujufc&Keßen, alt anbere CEbelleute in ber (Sei

genb, unb wartete auf eine SSSrifung von <£eibel6erg,

wie er ftd^ ju vergalten $atte. SMefe würbe, aW jte auf

Jj?ow6erg anfam, von feiner (Schwiegermutter au $ Sngfb

lieber Sorge unterlagen, wafyrenb bie dauern von

J&ornetf au* einen 95oten nad[) bem anbern fanbten, it>n

für iljre @ad;e ju gewinnen. 3n biefem ©ebreinge

machte ftd) ©ö'fc auf furje 3*it antyeifc&ig, t&r Hauptmann
ju werben. Senfen wir un$ einen feurigen Stifter in

folc&er 9tatl)(ofTgfett, fo werben wir biefen ©djritt

©öfeen* entfdjulbigen fennen. ©peiter mußte ftd) ©öfe,

einer gegebenen Urp^ebe gemäß , lange 3eit auf feiner

&urg fyatten, burfte nic&t über bie SDZarfung berfetöen

reiten , unb mußte jebetfmal 6et; 9?ad)t wieber ju Jpaufe

fepn — bie fd>wer(le ©träfe für einen tfjatenfraftigett

Stifter. Slacfybem er biefe $ro6e gebulbig beffanben f)atte,

folgte er nod) einige 3eit feinem Äaifer in ben Kriegen,

bie bamals ©eutfdjlanb bewegten, 6vad)te bann bie lefcf

ten $age feinea fiebentf auf ber 93urg, im Greife feiner

Familie ju , unb fc&rieö feine t?e6en$gefc(>id)te jur SBar*

nung für jeben, ber ben Sföenfdjen ju viel traue. Oft

mochte wofjl fein 2(uge auf bem vor&epeüenben Strome

ruften, waf)renb an feinem inneren 2(uge bie Srinnermw

gen etneö tftatenrefcfcen £e6en* vorübergingen , bit ftd)

am 23. Sulp 1562 feine 2tugen auf immer fdj (offen, unb

*
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mit tym btc frafttge 3clr be* SRittertyum*, beflfen Äampf
gegen ben 2Bed)fel 6cc 3eic in t&m unb feinen ©eifie*

genoffen ©iefingen unb Hutten noc& einmal erfd)ienen

war, für immer unterging- ©eine irbifvfren Ue6errefte

rufjen in Der S3erlid)ingen'fcf)en Familiengruft be* &iot

fter* ©d>öntf)al; unb ein einfache* ©ra&mal mit einer

3nfd)rift 6ejeid)net bie ©teile, wo er ru^t.

2Jon ©öfcen* Unfein erhielt fpater ^f)U {PP €rn(l

ble ©urg £orn6erg ; bie Snfc^rift an bem neuen Sturme
nennt i^n ben erweiterer ber 95urg ; nad> einem £orw
terger £ef)en6rief fam er im 3al>r 1568 in ben ©eft&
ber ©urg # SBa^rfdjeinlid) verfaufte biefer 9>$ilipp Crnfl

bie 92>urg an bie Familie von J&eufenflamm , welche in

©emmingen'fcfjen $amilienpapieren um biefe Seit M
©efifcer t>e* J?orn6erg* erfdjeint, 9teint)arb von ©em*
mingen, ber (td> burd> eine £f)ronif feiner Emilie, bie

von großem 5Bertf)e i|i, mit Stecht ben tarnen be* ©e/
lehrten erwar& , faufte benfef&en ju €nbe be* genannten

Sa^i^unber^, worüber ber j?auf6rief noc& im J?orn6er*

ger 2frd>i\> 6efinbfid) i(f. 3m l)o$en Älter trat er im
3a&r 1639 bie Söurg an feinen ©ol)n 2Beiprec&t a&.

Sie ©türme be* brei;ßigjal)rigen Äriege* gingen au*
an il)r tjidjt ganj vorüöer; benn im Safyt 1645 würbe

auf ber ©urg geplünbert unb jerflö'rt, wa* jerftört wer/

ben fonnte. ©ie würbe wieber au*ge6effert , unb 6liefr

feitbem unveranberlid) 6ep ber Familie von ©emmingen.
9iod> in ber legten J&alfte be* vorigen 3af)r!)unbertS

war (ie in 6ewo$n6arem 3uffanbe , unb ber ©ropvater

be* jefcigen SBefTfeer* wohnte nod) broöen. ©pater ließ

ein Beamter au* miflverfranbenem Sifer bie 3>ad)er a&*

nehmen, unb bie ©urg un6ewo£nöar machen, »tele*

wa* noc& au* ben 3eiten ©öfcen* von ©erfid)ingen ü6rig

»ar, feine ©ettlabe, bie eiferne SSiege eine* Äinbe*,
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n. 3t würbe 6ey biefeu (?5efegenl)eit verfauft. SBir fd)ei/

ben von bei* ©urg, bie fu manche ^Erinnerungen vergan/

gener 3eiten in un$ hervorrief, mit bem warmften ©anf

gegen t^ren ©eftfcer, ber mit großer Sorgfalt ü&er bie

Spaltung ber Stuine »adjt, unb fo nod) manchem 2fuge

ben @enu(5 bereiten wirb, ber unä $ier o&en ju Zfyeit

würbe.

2>ie 2(nfteb(ung be* ©orfe* 3) ecf arjimmern fade

in bie 3eiten £arl$ betf @roj5en. Unter feiner Regierung

mad)te ein gewiflfer ©amarit bem ÄCofier £orfd> eine

©djenfung in Villa Gimbren; au<& in einem SDio$6ad)er

2)ij>lom jfaifer Otto$ II. wirb ein Cimbra genannt,

weld)e$ watyrfctyeinlid) unfer Sttecfarjimmern ift. Sie

3tird>e, weldje ben SReformirten bifyw geborte, unb

beren C^or alt ifr, l)at außer einigen @ra6ma(ern ber

ehemaligen Qöeftfcer von Jpornöerg nid)t$ 3fterfwürbige*.

©a wo bie ©erge ftcfc wieber an ben gluf? anfdjließen,

begegnen wir an bem jenfeitigen Ufer ber J?ßl)fe, in

ber einfl bie heilige 3lot6urga ifjrc 3uflud)t gefun*

ben. SJerge&lid) würbe ber Sleifenbe feinen Schiffer nad>

ber 3Jot6urgaf)öhle fragen , ba fie nur nod) ben Sftamen

3ungfraufjof>le fi'^rt. 35a$ Ufer erf>e&t fic^> hier fe^r

fielt, unb bie «£öf)(e fann nur von bem 3?ecfar au«

gefeiert werben. 28enn wir ben Sftamen 9tot6urga ge>

gen bie J?i>hle rufen , fo wieberholt eine leife fdjwermü*

J^ige ©timme ben Sttamen. Siefe* <£<f)o i(l wirffich

fefrr taufd)enb. 2>er ©trom flie|K f)ier ruhig bal)tn , ein

majeftätif^e^etfenge(iabeer^e6tfT^faf!fenrre^t.-- SSftan

mad>e fTcf> von ber 9Jot6urgafjo()(e feine ju große 93or*

(leüung; fie ift fo Hein, baß fte faum einen Sßenfdjen

bergen fönnte, 2fHein ber 3?ecfar, weld;er gerabe $ier

eine Krümmung macht, bricht ftd) 6e(ianbig an biefein

$(>eil be* Ufer*, unb fpüf;lte im Verlauf ber Seit man/
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c^c^ von ber Jpö'hle weg ; fo baß e* wol)l fein ftnlOe*

3af)rhunbert mehr anfteljen fann , unb man wirb von

if)r gar nicht* mehr fe&en. Xftc £cute in $o$$atu
fen erinnern (Td) nod) , baß fie einfl fo groß war, baß

man red)t frequem barin untergehen tonnte. Q3efon<

öet-^ foBen if)r bie ftarfen (Etegänfk ftf)aben. 3?od) ef)e

man fte errcid)t, etwa 10 Schritte von i()r entfernt, i|t

ba$ fd)öne $elfengeftabe etwatf unterbrochen. 3n bev

9lid)ttmg gegen Slecfarjimmern h*" laufe e$ in einer et;

tt>a$ (teilen 2(6Dad)ung au$, bie nod) von bem SSolf ba*

Schlcßlctn genannt wirb; auch finbet man mehrere 23er*

tiefungen unb ©puren eine* ehemaligen ©ratend, bie

man jebod) von unten au$ nid;t fef>en fann, ba (Je vom

©e&üfd) (larf Ü6erwad)fcn fmb. Sogar Stomtfdje

jen foüen f;ier gefunben werben fet;n. 23ielleid)t ftanb

^ier einft ein 9iomifd)e$ (üLaftell, unb nicht unwahr/

fdjeinlid) ifl bie Meinung, bie mir einer meiner $reunbe

mitteilte, baß 97ot6urga fid) nid>t immer in ber Jpöhle

aufgehalten, fonbern wofjlauch in bem banefcen flehen*

ben £aflell gewohnt fyabtn möd)te, ba fie ja noch lange,

nachbem ©ago&ert fd)on weggezogen war, in biefer Sinz

famfett verweilte. 3u läugnen ifl wtfyt baß ©afeim ber

Notburga, in bem ©unfel ber graucflen SSorjeit, md)t.

SRatürlid) fynttti fie bie ^irdje, nad) bem ©eifl ber ba;

maligen Seit, in ein mofleriöfe* Sunfel. Sie Sage

fd)rie6 ihr nicht nur bie (Einführung be$ ^riflenthnm*,

fonbern auch bie betf 2fcfer6autf |tt« 5Ba$ batf öofcf jefet

nod) von ihr weiß, ifl nur weniges, unb weicht Ut

bmtnb ab von ber 2fr t unbSBeife, wie alte Uttum
ben biefe J?egenbe erjagen. 55er Sage be$ 2}off* nad)

würbe Notburga von einer Stiefmutter verfolgt, fte

ffüd)tete ftd) in bie oberhalb Jpod)haufen nod) fidjtbare

^Ber9^ör>lc ; ihr SJater* ber fte ^ici* fanb, wollte fte, ba

»
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fein QMtfcn nicht* fruchtete, 6et;m 2frm au$ 5er ipityW

liefen , allein 5er Ärm 6lie& ihm in 5er J?an5. 3>ar/

auf Reifte eine ©dränge 5ie 2Bun5e. Sttach ihrem $o5e

tt)ur5e fte ju Jpochhaufen mit föniglicher Qiracht 6egra*

fcen. ©er 3luf ihrer J^eiligfeit erfchallte weit umher,
viele J?ei5en »nr5en «griffen, un5 5ie Kirche war von

5a an ein fel)r berühmter 2Ballfahrt*ort, bit in 5ie Sei/

ten 5er Steformation.

2Me Kirche von ^od^^aufen Hegt jwifd)en Q35iw

men un5 ©efirauchen vcrflecft, unt> enthalt nocb einiget

wa* an 9?ot6urga erinnert, ©ie i(l ihren meiflen Itytis

Jen nach fef)r alt. 3^r Änfehen jetgt «6er, 5aß 6e5eu/

ten5e 93erctn5erungen mit if)r vorgenommen tt>ot*5en;

fle wut'5e, wie e$ fcheint, me^reremaW vergrößert, viel,

leicht au* (Gelegenheit einer gewaltfamen 3erflörung.

2>ie ©othifchen ^enfter gehören verfd)te5enen Seitaltern

an, un5 fln5 meift von fehr fdjöner Arbeit. 2>er 2^urm^
mit5em junachft an 5enfel6en fto|?en5en 5^e« 5er Kirche,

in welkem aud)5a$ ©raömal 5er ^eiligen p<t) 6eftn5et, i(l

5ie altefie 9>arthie. <Bet;m <£\Mtitt in 5ie Kirche ftet)t

ju unferer fiinfen ein ©raemal, 5efien unfc&ein&ave*

Äeußeretf ein hol)e* Älter verratf). J?ier liegt auf einem

erhöhten ©teine, imterhaffc eine* Srathgltter*, 5ie

Eilige 9?ot6urga , al* Königstochter mit einer Krone
gefdjmücft; 5er linfe Ärm fe^lt if>r, un5 in J5er Stedden

halt ftc eine ©erlange, 5ie 5a* h*if*«5e Kraut in ihrem

3Run5e tragt. <£* ift ein uralte* SBerf 5er ©cufptur,

(ein ©emei* für 5a* f)of)t Älter 5er ©age), un5 ju*

verlang au* Carolingifchcn, wo nicht au* frühem Seiten.

Oögleich 5ie Kirche 5en Svangelifchen gehört, fo laf#

fen fie 5och, au* Ächtung für 5a* Älterthum, 5en #och*

altar flehen, 5efien glügel mehrere ©cenen au* 5em
2e6cn Orr ^eiligen Notburga einhielten, un5 gewiß 5er
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Slteflen ©tftufe ber Oehnaleren angeboren.— 2Me $eud)/

tigfeitber Äirdje wirfte 6albfef)r nadjtfjeilig aufbiefeSei

mcifbe, fo ba(5 e$ in ber legten Seit faf* unmöglfd) festen,

fte ju reftauriren , o$neradjtet|tee$nad)etn|IimmigemUr*

el)ei( wof)l tjct-bientett. 3n Der ©emeinbe würbe enblicfr

burd) ben ftauftgen 93efud) ber ^remöeti, weld)ebie@e*

mälbe Octrac^tcten tmb 6ewunberten , ber 2Bunfd> rege,

etwa* an bie 9te|taurirung ju menben , unb ein Sttaler ber

©egenb erliefe ben Auftrag baju. £eiber — wir bürfen e$

nid)t verfd)weigert— Ijat ber €rfolg bie allgemeine 95eforg*

nip be$ fun|tlie&enben9>u6lifum* nur ju fel)r gerechtfertigt.

3>er Sßaler f)at jwar, im ©anjen genommen, vielen $leiß

unb \>iefe Jertigfeft gejeigt, unb wir wollen bem guten

«Kann in^ejug aufbatf, toatfid) von bem©em<tfbe er/

galten f)at, feinetfweg* ju nalje treten. 2f6er bergroße unb

(eiber, wie e$ fdjeint, unwieber&rfnglidje 93erlu|t, ben

bat ©emalbe erlitten Ijat , 6eflel)t barin , baß 6et; ber 9te*

ftauration bie ©cenen au$ bem Ce6en ber 91ot6urga, bat

©d)i>n|te unbSntereffanteftean ber©ad>e, nunganjwegi

gefallen ftnb, unb baburd)ba$3M(b vielem von fetnemi?unffr

wertf) > unb feine örtliche unb gefd>td)t(id)e Qöebeutung vöf*

(ig verlorenst. 2fufbiefe2frtju reftaurtren, waralfoeine

unglücflic^e 3bee: man fjätte lieber burefc irgenb einen

$\vni$ ba$®emälbe in feinem 6i*$ertgen Sufianbe erhalten

follen. SflvoKenb* bie 9lot6urga^(e weggefc&wemmt,

fopnb'aüe örtliche ©puren biefer intereffanten ©age ver*

f<#wunben.|*)

•

*) <DaM« «Darfleuungen au« 93otburaa'$ fieben für Immer t>ertoreit

fdbeinen/ fo oertoefle ico noaj gerne beo einer SSeraegcntoarfifluns

terfelben, tarnt t ftd) wenia,ften$ fchriftüd) bie (Srinnerunaen an iö*

ren einfügen 2Bertf> erhalte. Sas ©anje ifr ein ttltarblarr mir vier

Stuaein — eine ßceu&a&na&me ; bem MnaefiÄ! te§ gntfeelten t(l ba*

©üb M tieften $rieben§ nacb harren kämpfen aufgebrücfr ; ntduö

Von ben ©cömerienSjüaen eine! ©emarterren/ es itf nur ba$ ?ihs»

rufcen etneö ©rmüberen. Wcobcmuä unb Sofepfc von SlrtmatGia^e»
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3m 3. 1517 foü, nad) einer öUenKac^ricfx, ©i,<

fc^off Steinhart) von SBorm* mit einem großen Steife fei<

'?n auf ber (Seite; 3obanne§ balt ibn inbenSlrmen; au§ fei»

nen ©eftcbtösügen fpricbt awar tiefer ecbmers über Den tob be*
~reunbe$/ aber eg fcfreint/ aB ob fcfjon ber©etanfe an eine balbige
«USteberoereinfgurtg burcb feine (Seele büße. <Die Butter/ faum im
@tanbe / ftä aufregt gu erbalten, fnietin beißen tränen unb trofh
tofen «Scbmer jen oor bem Gntfeelteu ; de betrautet bie Süfle oe§ ©e.
liebten/ um nod) einen unauglöftbltcben ©inörutf baoon in ibree @eele
*u bewahren, 93efd)eifcen ergreift eine jüngere ©eftalt bte £anb be*
Jgjerrn/ als follte fie ftdj nocb einmal sunt -Segnen ergeben. 3mD?üf»
fen be§ 3obanne§ ßebt eine alte Patrone — üieüeicbt (Salome —
mit verbüßtem J^auote ; traurige ©rfabrungen im geben baben tiefe

$urcben in ibren 3ügen surücfgelaffen/ Mefer ©cömerj fcbeint ntcöt

ibr erfter su (eyn, baber ein Anflug Don Ergebung. Söenn tcö niebt

irre , iß aucö nocb eine anbere wetbliebe ©eßalt auf bem «Blatte ftcbr»

bar. hinter biefer ©ruppe fteben fticobemug unb 3ofe»b, ber erftere

bie «Kägel fcaltenb, unb mit beiligem grnße auftie SBetnenben bin«
fcbauenb. ^erfpectioifcö bebnt ftcb bie umgegenb oon Serufatem
ober Sericbo au$.

Stuf ben betjbftt; bfefem £auptbilbe junäcbft ftefjenben^ leiten»
ftügeln erfcbeinen tyetcuS unb tyauluS. ?<uf ben äufferften (Seifen«

Mügeln waren (gcenen aug bem i'eben ber beiligen Notburga abgebil.

bet. ©er recbte $eigt ben «Senbenfönig (Samo in orientalifcfjer %va<bt,
mit einem Durban auf bem Raupte/ bittenb t>or Wotburgen/ bie ihn
mit einem ironit'cben, ungemein liebltcben/ ©eftebtcben anblicft.

9?icbt weit baoon reitet @amo mit bem Sranfcnrttter auf bie «Burg
IHnauf ; oben tritt au§ berfelben Notburga mit einigen grauen. 2>a»
gobert ergreift fte an ber£anb, um fte Dem SBenbenfönig entgegen
mi fübren ; fie finft aber in bte £nie. hinter bem Cornberg erblitft

man eine ganje «Serfammlung \>on Gittern unb knappen.
Sluf bem linfen ftiiferftat Slügel biibete ben «Borbergrunb 9?ot»

buraa/ auf Den Änien liegenb/ mit einem Singefiebt/ bal jwar ben
tiefften (Scbmer*/ aber aucö «nbacbt unb Ergebung auSbröcfte ; ibre
£änbe bat fte *um ©ebet gefaltet unb gen Gimmel gcboben. S8or
ibr ftanb ein «Kitter in gelber wunberttcber ßleibung/ ber bemSEßen»
benfönig ntcbt entfernt gleicbt. Um feine Sinfe winbet er eine ber
fcbönen .fcaarlocfen tfotburgeng; mit ber «Kecbten fcbwingt er feinen
frummen 6<ibel über ibrem Raupte, <Derfelbe «Kitter/ ber eamo
begleitet batte# fallt ibm in bie Slrme, unb bätt ibm ba§ erf»n>ert.

Oben reiten bet>be/ eamo unb ber granfenritter / wieber ber «Burg
nu / unb im £intergrunbe &efgt ftcb / oon Wolfen umgeben, ba3 95ilb

©otteg be§ «8ater§ / mit aufgehobenem Zeigefinger brebenb. JF>ier

erftbeint aueb ber 9?ecfar mit feinem fd>önen ^elfengeßabe unb ber
Jboble ' in einer aufcerorbentfieb febönen «J>erfoeeti\)e. Ätif einem an»

beren «45ilbe Hegt am Eingänge ber J^öl)le bie beilige Notburga ent»

feelt / toie immer in einem rotben ©emanbe. 9(uS ibrem ©eftebt
f»ri(bt bie iBerflärung eineß ^ngel§/ aüc ©<&mer&enjiige (inb t)er»
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ne* ©omfapiteltf unb &cm<Pvo&(tt>om3BHnpfen inJpod)*

Raufen jufammengetroffen fei;n, um &a* @va& ber^eiltgen

um cbt unb »eber Wngß nocb ©orge brüden mebr bie arme £)ulbe«

ttn. 53oe tl)c fniet ein frommer Pilger/ mit bimmltfcber Sinbaebt

unb inniger s33ebmutb bie $>erflärte betracbtenb
; fein SJiufcbelbttt

bangt ihm ben dürfen &inab , an feiner (Seite bängt ein gläfcbcben

unb ein <Dold>/ unb bor ibm liegt fein SSanberßab. hinter 9*otbur»

gen ßebt ber £irfcb/ wie trauernb um feine Sreunbin/ unb aucb bie

6<t)lange friecbt tbr iur eeite. 3n ber£bbe erbtiefen wir Notburga

in liebtem weiffen GJewanbe — ba* «Btlb ber berflärten Unfcbulb—
von C£n Jtin empor getragen in bas Sanb ber «Sotienbung.

Oberhalb M Slltarblattö feben mir bie 2lpoßel SSartbotomauS

unb 3acobu$# unb auf ben «Kücffeiten jwener Slügel ben beiligcn

ßebaftian unb bie beilige £arhartna.

?tun begebt baß ganje ©emälöe nur nocb in bem JF>iiupt6i(b /

ber Äreujabnabme, ber Jlpoßel varuö unb ^)aulu$/ be$ (gebaßianä

unb ber heiligen Gatbaritta /"unb in'*wen eben niebt befonbers febö»

tten köpfen ber beil. Notburga. 2llö £>etf engemälbe iß ba$ «5ilb ©ot*

te4/ be$ 2>ater§/ angebracht/ unb ganj oben fmb nocb bie QJilb»

niffe ber Slpoßel «Bartholomäus unb 3acobu$ ju feben. «Eon allen

ecenen au« bem feben ber ^eiligen iß feine 6pur mebr borbanben.

—

Unterhalb bes ©emälbeß erfebeint ein alter fnicenber SKitter mit bem
£ornect"«Jj?ornbergifdienSÖappen/ibm gegenüber eineWatrone mit bem
&al8bobe n'fcben Wappen. 3u ben Süßen befl DiitterS fnieen auf ei*

ner neueren Xafel mebrere gebarnifebte Jünglinge mit bem SBappen
bei <Kitterä/ unb ;,u ben ber Patrone mebrere rotbgefleibete, gelb»

locftgte Jungfrauen mit ibren Wappen/ fämmtlicb auf berfebiebenen

ÄlterSßufen bon 14 bis 30 Sabren.

Suberlafftg iß bafi ©emälbe eine Stiftung ber Samilie £ornecf

bon Cornberg/ bie ftcö in £ocbbattfen anftebelte/ naebbem fie bie

<3urg £ornbkrg niebt mebr inne batte. unter ben Meiert ©rabßei»

nen ftnben mir aucb einen mit ber Sluffcbrlft: A. D. 1453 auf ben

SinbleinS lag ßarb ber alt SBett Jfcornetf bon Cornberg u. f. w. 3bnt
äur <5eite rubt feine Oemahlin* eine geborene SBalbbottin. duften«
ben ©rabßeinen fmb nocb bie SSappen ber iporneefe von Cornberg
unb ber 3$a(€boben ju erfennen. $Sarum utebt auf bem ber SÖalb«

bottiu ibr eigen $amilienwaopen beibehalten mürbe/ iß niebt ju

enträtbfeln; bieüeicbt iß H ba* mütterlicöe Eßappen/ baftfte fübrte.

JDiefelben ?Bappen ünben mir }u ben Süßen be« ^iltarblattS/ unb e# iß

außer attem $rotifei, baft jene fnieenbe Siguten auf bemSlltarblatt

9>elt Jg)ornecf mit feiner (gemÄblin iß/ ber in ber Sttitte be§ fünf#

lehnten 3abrbunbert§ biefeS ©cmälbe geßiftet bat. SBeber bor nocb

nacb ibm ftnben wir einen £ornecf bon Cornberg mit einer SSalb»

bottin berbet)ratbet. 3uoerläiTtg iß ba§ ©rmalbe aul 3obann von
^ndi^cbule bervorgegengen/ worauf baß Silier unb bie %cfcbaften*

beit beiTciben beuten. ?Uie ©egenßänbe auf bemfelben erfebeinen int

bellen XageMicbt/ obne greOe l'icbter unb Debatten; afleSetTeln ber

QSuianttntfAcn ? ajule bat ber heißer / bem ba§ ünmWbe fein ^Da«
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offnen )ti (offen. SRatürficfy fanb man ben Ceib ber 3ung*
frau ganj unverfe&rt, unb ber 3>ifd>off nal>m eine SReliquie

bavon mit; if)r #rm fam nad) 2Beißenburg.

9lod> ftnb mehrere ©ra&ffeine ber Jpornecfe von J?orw
bevg in ber Äirdje , jum $ f)ei( fefjr gut erhalten. <Stn im
3. 1353 verjior&ener Arnoldus de Homberg eröffnet bie

Steide, unb ben 95efd)l u|5 matfyt eine ©ibi; üa 3t oftna S?ov:

metin geb. ©et;er.

Unter ben ©fatfmafereyen ber Jpod^aufer Äird>e

fommtJpan* 3Kid)ael von J&owecf jroeijmai gef)arnifd>t,

mit unbebetftem Jpaupte, infnieenber unb betenber ©tel/

lung vor, ba* einmal mit il)m in berfelben ©tellung feine

©ema^lm 9ERargaret()a von ©eichet, ba* anberemal SJiag*

balena von Soffingen.

Jpod)f)aufen iftetnfel>r alter Ort; fdjon im jtvanjig*

fren 9tegierung*jaf)re Äar(* be* ©rofw fommt e* unter

bem SHamen J£od)ufen vor; fpeiter f>ieg e* baib SBolfew

Raufen, 6a(b 3Bod)$aufen.— 3n bem Sorfe ifl ba* @d)lojj

be* ©rafen von J£>ermftabt, eine* jugenblicfyen ©reifen,

mit einer fdjonen ©artenanlage. Sie Äat^olifen fcaben

iljm bie Erbauung eine* eigenen @otte*£aufe* ju banfem
§\k t) eu re fahren mir nad) 3? c cf a r e l j. Q3efonber*

febon ifl beä 2f6enb* ber SHücfbfief von l)ier au* auf ben

jpornberg. @owol)i in ber 3) oft, a(*a uefy inbemjunarfjft

am Jttecfar für Stetfenbe fel)r bequem (iegenben SBirtf)**

fyaufe finben wir gute Äo|t unb billige ©ebienung.

fe»n oerbanft/ a&aeftreift; überall Waäa&muna ber Watur/ Suft/
SÖofiTer/ tyflanaen* rBerae/ unb 6täbte unb ferne ©eaenben. — UU
leg bat Se&en unb SBärme ; niraenbd eine (Spur Don änaftliäer

<Sf e t fljeit/ bte©en>änber/ weit unb faltig bebetfen fetter unb btc&t

bie mrnfc&ltdjen ©eßolren / beren £öpfe jwar ntebt mefcr antif/ aber
bo<& fcöön unb ebel in §orm unb 9ju$&rucf -fmb — burdjga'ngia ©f«

denfdmfren oan Qpwcf'fAer ©Übungen, Muco baburcö beurfunbet fi<6

fcaö ©emälbe als bat SBer* »an (Sntf Vcfier ertule/ bafj e$ aefefitiffene

treibe auf Seinroanb §um©runbe btft. «Hur bie untern Xbeife bef#

felbeii/ auf ben äußeren ©eiten ber Siüaet/ roaorfÄeinliÄ in ben Sei«

ten ber Deformation burd>»ilbertfürmer jerßört/ fmb auf £o!$ reftau»

rirt. fluä bie £tnber ber Donatoren/ tteniaer gut al§ tasuetrige ae«

malt / erftöeinen aufholt. T>H alten 2>elt©emablin mußte btecsdmleM roeltberübmten ?Jietflerö mobl fennen/ ba berOiieberrbein/ wo ifcre

Samtlie no(6 blüljt/ tljre J&etmat I) toatt unb e*enf unaen ber ftrt ftWar

aUeemeine eitte jeoer Seit/ poriäatiä aber ber Webet länber waren.
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Neunter 2 a g.

©atf@ta'bt<&en Sflecf arel§ liegt auf einer ©eitebe* Stof-

fe*/ wo fid)ba$£&al öffnet/ umoon biefergeite 6er bem
?lecfar baä {flügc&en (SI$ juju fübren. lieber 9Ucfarclj fü^rt

bie $o|!ftrage oon $eibelberg burd) einen Xhcii M Oben*
watbe* nad) ^Dürjbur^. Sn ttrfunben bc5 Äloftcr* fiorfd)

fcat Der £)rt Den tarnen 2f fenj / unb ftf)on im 1 3. «rtccjt cxun0*
iabreffarltf betförofien wirb eine ©cfcenfung an ba* ffloflet

in AlencerMarca erwd'&nt. Sftetfarelj gehörte }ts ber 91bteu

SWosbad) / unb würbe mit berfelben pon ffaifer Otto II. im
8- 976. bem Somtfift Söormtf verlieben; bie niebere ©e*
rieft ts'bar feit Perfekten bie ffaifer nad) unb nad) an bie Sgna*
fkn pon 2öein*berg unb £irfcbborn. $ier 0anb einfl eine

23urg; einen SEbeil berfelben trug im 8- 1395 $antf Dort

ätrfdjborn ber $fa(§ ju Äeben auf/ unb gab naebber ein

drittel bapon bem $erjog Otto Pon SDlosbacf). ©o fam Sief*

farelj an bie pfaljgrÄflficfteÄinie juSMotfbadj/ unb ponbie*

ferimQ. üoo an ffurpfafj, 3)ie ©urgißfefton lÄng#|er-»

faden; auf ibren Prummern mürbe im 0« 1602 eine tfcHo

rcr wobnung erbaut Sn 9lecfarel§ ilanb in ben alteften Seiten

eineffirdje/ bem betl. SWarttn geweift/ unb in ba$ $öür§*

burgifäe £anbcapttel öurfjen gebörig. 8n ber fftrd)entl)ei*

lung fiel <ie ben fteformirten $u- (Einff war bier aueb ein

$emplerbau$ mit einer Ätrcfte/ wopon noch bebeutenbe

Weberrefte porbanben ffnb. 3>a# Sempferbauef ffanb auf bet

©tefle/ wojefrt bteffefleret) iff/ bie audfr einzelne ©puren
ber ebmaltgen Q3effimmung biefe* ®ebflube$ nod) an fu1)

trägt. S)en£empferbof trugen bie Spnatien pon SDeintfberg

Pom Steide §u fceben. $ie jefrige fatbolifdje Äircbc war eb-

mal* bie £emplerfird)e. Sie 2luffcbrift eine* ©rabiieineS

nennt ben (Srbauer ber fftrebe : Anno Domini 1 Z02 XI. Maji

obiit Frater Conradus de Golia fundator domus istius et

cantorBoxbergensis. 2)er £aufftein itf wabrfcfceinlid) 9*8* "

mifeften Urfprung*; biebefd)Äbigten Sßatfrelief* auf ben fle-

ben@eiten beflelben fotten Pieüeicbt bie Heben ©ottbeiten Por*

tfeflert/ wornad) bie Börner i(jre 2Dod)entage benannten. Ta
biefe ©teine fo feiten/ fo til e$ ju bebauern/ baß bie 83a$rc*
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lieft fcfcon fo abgeflogen unb unfentttlicf) gemacht tfnb- 83et)

ber S8ertt(Qunö be$ Semplerorbentf im 14« Sabrb. würben bie

©üter$urC9runbbcrrfd)aft gefdjlagcn/ bte£trd)e famnrtd)

unb nacb in Abgang/ unb würbe im Dortgen Qa&rbunbert ben

Äatbolifen &u ibrem ©otteäbicnff e eingeräumte Sn i)cm ©ar»

ten DerÄeUerci) tW;t ein 9?ömifd)er Stein mit Der 2luffd)rift:

MINERVAE
PRO SALVTE

IMP. N.
L1BRARI,

(Sr würbe bei) bem Sorfe Surfen/ eine fcalbe ©tunbe uoit

SKoSbad) gefunben/ altfman bie£rümmer etne$9tömtfd>cn

Äatlefltf aufgrub.

S3ct> Sftecfarelj perlnffen wir auf einige ©tunben beit

Sftetfar/ um 2JU$bad) niebt &u übergeben. Sabin fübrt

eine mit ben fruebtbarften ObffbÄumett bepflanze ©trage/

Die bon Seibeiberg nad) ffranfen jiebenb / eine fnr§c ©tretfe

ba*(Sl$<2;bal berübrt. Ste<8ergreiben treten lieber näber *u*

fammen/ lafifen aber ncd)9taum für 31 rferbau. Wlan bat/riief*

Wärt* febenb, bie überrafrfjenbflen Slntfcbten. Sa* (Sljt&al tff

febr belebt; tcrin aOetn auf ber ©tretfe pon Sftctfarelf bi$

SfloSbaef) treibt bie (Slj fed)$ SWablrnftbleit/ ein ibammerwerf/

efne^aptermübl*/ unb nod) bie boben unb ferneren Äunff-

räber einer (Saline mit ibren pumpen» (Sine ber junädtf an

Der ©trage liegenben SWüblen uerbient um tbrer eigenen (Sin*

rid)tung willen befonbereSlufmerffamfeit. SSOeiter ebener*

&ebt ff* ein mächtiger »ebett&ftfld / auf feinem ©Heitel mit
'

einem Söalbe gejtert. ©o gelangen wir benn ju bem freunb*

Ii* gelegenen S^oöbad).

Sie (tftetfe 9)ad)rid)t Pon SDloebad) reicht in bie Seiten

ÄatferÖtto^H./ $u bellen (Sigentbum e$ geborte; bertfatfer

fdjenftc bem Somtfift $3ormö bie Slbteg SWofcbad). Sie S8c-

fcfcüfcung bc* flloffer* in biefer ebmaltf beymht unwirtbbaren

©egenb machte e« fcfcon unter ben $obenßauf(tf<*cn Äatfern

ltöt(jfg/ bag man ben Ort mit dauern umgab/ unb tfaifer

sftubolpö pon ipaböburg »erlieb SMoSbad) ba* ®tabtred)t»

Äaifer 9lbolp& Pon Stafiau perpfänbete bie ©tabt / mit allem

watfbaju geborte / an bie Sunafien pon Breuberg int&ftctt*

walbe/ unb bejablte ffe baburd) für mannen ©djaben / bett

fie beSÄatfer* unb bc$ sKeiefce* wegen erlitten, öla* Bbolp&s
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XoUmixU jwar bte ^Pfanbfc^aft anöefod&tctt/ JcbochbeftÄ*

tigteffe ßaifer Summte; im $. 1314 benen »on Breuberg.

3)och fcheint e$/ £ubwig habe bte $fanbfchaft lieber einge*

löftf benn in ber SDtitte be$ pierjebnten QflhrbunbertS t>cr*

pftfnbete er $io$bad) an ben $faf$grafen sftubolpb» (S$ hatte

von ba an me&rcre ßerren/ bitf e$ nach .taifer Ruprechts £obe

feinem iüngftcn ©ohne Otto jugetbeilt würbe / ber »on ba

an als ber Stifter einer eigenen/ t>on Bosbach genannten

pfal$grrtflid)en £inic erfcheint/ bic auch in ber <St*1>t ihren

©tfc hatte. 91achbem$lbfierbenbtefcr£tnieficl jtc an bic £ur*

SPfafj. ©5 genoß lange Seit unter ben heftigtlen (Stürmen /

bic 2>eutfd)lanb erfchütterten / fo wie in ber Bat)ertfd)en

ffchbe / ja fogar im Bauernaufrttbr/ ber tn ber ganzen Um*
gegenb ©chreefcn perbreitete/ eine fcltcne 9?ube. ßurfürfi

Sriebrid) II. begab ftdj / als bte $cfi in $ctbcfbcrg wüthete/

Im 8. 1563 mit feinem ganzen $offraate nach Bosbach/ ba*

1ich »on jeher burd) eine reine unbgefunbe£uft auszeichnete,

©in hartes ©chtcf fal warb jebod) ber ©tabt im brepßigjÄbri»

gen Kriege bereitet. ©chontmS. 1621 bemächtigten ftd) ber*

felben bie Bayern / bie erfl burch bic 2f nfunft ber (Schweben

barauSüerbrängt würben. Qm S. 1634 ergab ffe fref) an bte

Äatferltd)ctt/ bte ftc nur auf furje Seit bei)m Slurticfcn ber

{?ran$ofen »erliegen / benn balbfammelteffchauS ben Befaj*

jungen Pon Mannheim/ ftranfentbal unb ipeibelberg ein

Raufen/ ber bie ffranjofen nötbtgte/ SMoSbach wieber ju

üerlafien. (Erträgltdjer ging es ber ©tabt im SrIcanS'fchen

Kriege/ wo gWar bte granjofett Winterquartiere hielten/ aber

aud) bie ©tabt wieber Verließen/ ohne ihr ein befonbcrcS ßeib

jugefügt $u haben. SMeSftube/ welche SittoSbad) genoß/ wtrftc

febr »ortheilhaft auf feine Qnbuthle 5 bebeutenbe £ud)manu*
faeturen / Keffer * unb ©äbeWtngcn * {fabrtfen ücrfd)afften

ihm lange Seit großen SKuf. mit ber Seit borten btefe er*

werbSftWeigc auf / bagegen fam ber $anbe(ttt Aufnahme.
S)te alte Burg SWosbad) liegt in ber ©tabt; im 3. i4io

wirb ihrer jumcrtlenmal gebad)t/ im 16. Qahrh- würbe fte

jeboch jur Wohnung bcS Beamten eingerichtet. Sn einem
ÄaferncngebÄube am (Snbe ber ©tabt wurbeim 8* 1 770 eine

{faqencefabrif errichtet Sttorbweftltch Pon SMoSbach / in ei*

nem SBiefenthale, Hegt Mt<Sfilm eiifabetha*2(ugutfa*$afle j
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crfi in ber Glitte beS Porigen Qabrbunbcrtä entbeef te baS Hu»

fige Einftnben beS Sß>«t>cö an bicfer ©teile He Üuefle.

Sießircbe inSWoSbacfc ift woblbaSältetfe5)enfmalbet

©tabt ; fdjon Äaifer {frieberieb IL fall fie erbaut Gaben. Sic

war ebmals eine -Jlbtcn / beren DrbenSmöncbe jeboeö nid) t be-

ginnt finb. SmS. 127 7 fommt bereits ein $robjlbiefer£it*

• <f>e/ Eonrab/ auf ber£irc&enoerfammlung§u@pet)er por

;

fie mufj alfo febon por bem 13. Sa&rbunbert in ein gollegiat*

fiift perwanbelt worben fepn. 83eg ben fireblicben ©etÄnbe*

rungen in ber $fal& würbe au* baS EoUegiatflift aufgeboben.

93on ber alten ©tiftsfirdje befamen bep ber Ätrcbentbeilung

bie flatbolifen ben 6bor / unb bie fteformirten bereiten baS

Äang&auS« 5n bem Ieptern tieften nod) Diele alte ©rabfietne

ber bier ruftenben Eb orberren ; in bem Gbor finbet man ned)

baS prächtige in iWetaü gegoffene 3>enfmal ber biet bepgefefc*

ten ©emablin beS $cr§ogS£)tto h, worauf fie in SebenSgrbge

porgefielltttl. — $ie auf bem SWarfte fiebenbe ©t. (teilten*

firebe würbe fpäter in ein ftatbbauS Perrcanbelt.

5>aS Snnere ber ©tabt perrätb noefc iefctein bobeSStt*

ter. @ie bat eine febr romantifebe fcage unb bie benaefj*

barten ©erge bieten jum SEbeil lieblicbe SuSficbten/ por*

lüglicb einer ber nörblic&en.

SDir geben von SDlossbacb jurücf nad) Sflccfarelj / um POtt

bort aus / ebc»it«nfere91erfarreife weiter fortfe^en/ £>b*

rigbeim mit feiner öurg/ am jenfeitigen Ufer betfftef*

farS/ jubefuefcen. 5)ie öurg fiebtjwar ärmlicb aus, ie*

boeb berlobnteöficbber SWübe/ fie jubeffeigen/ ba fie eine

fd)öne3lu$ficf)tbat. ©ie betfit sneuburg ober $obtnrot/ unb

würbe wa&rfd)einlicb erfi §u <£nbe beS i4. §abrbunbcrts er*

baut/ unb §war Pon ben Eblen PonÖberfeini/ naebbem bte

Ältere 83urg imSorf Öbrigbeim für fie Perloren gegange»

war. ©ie ging aber baibin anbere^anbe über ; im 3. i4oo

faufte £af fer ftuprecfct oon ©ertolb Se&er Pon Cbcrfeim,

ber bie SWweburg als SöormfifdjeSSeben befaf , bie föuvt

fammt allen ©ütern/ bie baju geboten* Slucb bie $fal* tz*

fannte fie als 2Bor mßfcb es £ eben an* 91a d) ftuprecbtS Xobt

fam fie mit (?rtgb*tm an ben $erjog £>tto Pon Sflosbadj / bet

fie aud) btbxdtt bis tiefer ganje SanbeStbeil na* bem <£rb*

pertrag Pom 8.1479 an Äurpfalj *«rfitf ff«L Änrfürff

Wlipp belebnte frttet bamit Cr&atb bon »offau/ befreit
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ffamifie HeHtf jumSaJt 1619 befag. 6&urfurfl SDlasimi.
;

lian L vonSQwtn gab imbre^fi^arigenÄriegebadÄc^eit
an feinen Äanjler Öeorg Sriebritf) pon Sfelbad) , Der e$ aber

nur bi* jum SöeftpWlifd&en ^rieben bebielt. Unter bem 6&tu>
furften Gart Wim öefag e* ber (Seneral Slnton ßtto pon
ßlogen.

2*on ber Sarg ge&en wir in ba$ 3)orf £)&rtgbeim hinab*

&$onbit Börner (deinen biergebauft $u ^aben; mehrere
©puren beuten auf ba$ Safegn etne* ftömifeben GailcH* unb
dnetf bem SWercur geweiften Sempel*. Sn ber Antiquitäten*

bafleinSWannbeim fiebtein ©teut/ ben man bier fanb. <5r

bat folgenbe Snftfrift : IN. H. D. D. . . MERCVRIO. AED.
SIGN. ACR. „ 1111. L. BELLONIVS. MARGVS. AMER
1VSSVS. F. CIFICoNS. u. f. w. , welcbe entziffert etwa
fo beigen fann: In honorem domus divinse Mercurio
Aedem

,
Signum acReliqua Centurio fflltse Legionis Bei*

lonius Marcus Amerinus Julio FJavio Constantino Ossäre.
ConsuleU. Sie legten/ febr entfielen Seilen/ ber Buffcbrift

finb will! tf brlicber Deutung unterworfen, SBieHeicbt mar Me
alteSöun* in Dbrigbeim urfprünglid) einSftömifcbetfSaffeß

|ur@tc&etungbe$9letfar$/ wie überhaupt biefer Ort fe&r

alt ift ; fcf)on im fünften 9tegierung$jabre ©arid besf ©rogen «

fommt in bem fcorfdjer Sobeg ein Ubrachheim im (Slfenjgau

bor/ unb balb barauf Wirb ein Haberachheim in Alencer
Marca genannt/ unb in bem SHplomÄaifer Otto* II. pora

ß. 976, in welchem er bie Stbteu Sflofebadf) bem ©tift SSorm*
einperleibte/ beigt ti Ybarechheim.

3)i c alte 25 urg ffanb auf einer 91 n 666 e/ unb febr fröbe

hatten fie bie gbeln pon Öberfeim in Seftfc. 3m 3. 1142
fdjenft ein SDlegenlabutf be Öberdjeim mit feinen Gröbern
SDolpranb unb iperrmann bemöiStbumSüorm* ibre öur£
Oberfeim, ©ie war alfo bamaltfnocft fein £eben ; boeb mug
fc&on frübe $falj ba$ Sebenrecbt auf biefelbe erbalten baben.

5)urcb ben Vertrag pon $aoia erbtelten fie bie gnfel un&
6öbne be* $faljgrafen Stubolpbö I. Sie baju gebörigen ©fi-

ter waren betracbtlicfc. — Sie Äircfie pon £>brigbeim liegt

febön; fie ift febr alt unb bem beifigen Lambert geweibtj

fruber batten aueb bieöefi&er bcrQ3urg baö$ atr onatr ccb t ber»

felben/ bie nun in berÄircbentbetlung ben sfteformirten juftel.

©<{>r frennblicfc id bie ©egenb unterhalb £>brig&ti«»*
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gaft bemfclben gegenüber (te^t JHttetf&eint/ WO bie

au s' {franfen ober Söürtenberg Äommenben/ ben SJtecfar pafff*

ren muffen wenn fte bie fcanbtfrafje über 2fglatf erbaufen naefc

Sfletfargemünb unb $eibelberg bem unbequemeren 923eg am
Ufer be$ Sftetfarö porjieben. Sn bem ©ebirge ftnbet man Gier

einen rotben ©anb; auet) Süttfffetn/ woran man allerlei

Figuren ßebt. Oberhalb 5)itte$beim liegt ber ©ebreefbof/ wo
man eine bet reijenbffen 2lu$ftä)ten übet ba$ SJlccfart&al bi$

inhic ©egenb pon $od)baufen bat.

91ocf) ebe mir an «leefarbtnau Porüberfommen/ fdjaucn

bit Sburmüberrefie ber längft in krümmer gefunfcnen Q3urg
* 2) au cb ff ein jwifcfcen bem ©etfrrtucbberoor. ©iefiebtauf

einer plattet! Jelfenwanb / unb $eigt feine Snfcfcrift unb fein

Wappen mebr/ »eiche etwa auf ibre (Erbauer unb&etffeer

beuten fönnten. 3u bem Gemäuer fübrt ein $Deg, ber nod)

jefctbeg bemSMfeber sfteiterspfab bet§t. gtne fd)öne2lu$*

<td) t in ba* obere Dlecfartbal roirb ben belobnen / ber bie 83urg

befleißen will. Surften wir einigen 2lnjeigcn traue»/ fo

^ebörte bie öurg ber aud) in 9Ucfarbinau begütert gewefenen

ffamilie oou Söbig&eim. Unter ben unbebeutenberen Sur-

fen/ bie $fa!$graf{frieberic& ber ©iegreiebe feine $anb füb*

Ictt lief f mag aud) bie 23urg Saucbftetn gewefen feint.

£a$ S)orf Stecfarbtnau bat eine romantifdbe Sage

;

ber Stecfar fließt bier in einem wetten Q3ogen/ unb grüne 31 uen

fpiegeln ftdb in feinen Slutben. 2lu§er einem fdjönen, bem
©rafen Pon SQalbfircfc gebort gen ©ebäube, entbäft ötnatt

• ntebt* befonber* ©ebenöwert&e*- 5>iefe* 5>örfefcen* wirb

f#on im ÄorfcberGobes unter ben tarnen ©eninbeim unb
©inenbeim / im 6. ftegieruttgöjabre ÄarlS beö ©roßen er*

wä'bnt. 21 uf bem entgegen gefegt cn Ufer be$ öleefarö begrüft

und SOTörteliiein mit feiner tomanttfef) gelegenen Ätrcbe-

Unter biefem Warnen geborte ti einfl §ur ©urg Obrtg*

beim/ unb bie £anbfcbaben oon ©teinad) hatten e* einige

Seit pfanbweife tnne. 21 uf einer Slnböbe auferbalb be* 2>or*

fei liegt ba* föon febr alte, bem beil. ©eorej geweibte

Äirefclefn. Sur 2lnlegung mebrerer $artbien im ©c&wej*
jfnger ©arten lieferte biefe ©egenb febr fcfcöne ©ebil*

be oon Äalf (tnter. 3>a$ £bal Perengt ßdj nunmebr/ unb
berSbaraeter ber ©egenb gewinnt ein ftnßere* 3fnfeben. ©alb
*et gt Geb fein ftebftocf mebt/ {um 3:b eil feigen We ©ergc/
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l&rer ©efteibung beraubt/ naeft auf $ fiberanbere »erfeit
bobe uralte 33ud)enn><Mber bunHe@d)atten ; nur ein fc&ma(er
©aum üon liefen unb 91 cferlanb jiebt jfc& an bem Stoffe bin.

5)a blitft auf einmal/ in einer unermegltcb fc&einenbett
$ö&e/ binter bem $orfe ©uttenbacb unb bem gegenüberlie*
genben freunblic&en Kecfargeracfc , an bem fc&roffen $ange
be* ©erge*/ jmtfcben bem ©rün/ ba* rötblic&e Gemäuer
einer majeflÄtifcOen Surg beroor. SWitfreubigernftufe be-
trügen wir bie alten Srümmer mit ibrem bebeutfamen 9la*
men 2Jt i n n e b e r g. 2)a* ©c&iff legt an/ unb wir beginnen
bie ©urg von bem Sörfc&en ©utrenbad) au* §u beffeigen. Sefc*
tere* war einft ein Sugebör ber ©urg SDtinnebcrg/ unb bat
ein febr alte* ffiappen / in einem £erjfc&ilb einen fliegenbett

»acft/ wabrfcbeinlicb ben Äa^enbacb / ber ffc& bier mit bem
«flecfar vereinigt, unb ein mit grogen ©feinen überfÄete*
Ufer — wobl eine Erinnerung an bie Seit/ wo biefe ©e-
genb erff aflmtfblid) angebaut würbe. $ie Ätrc^eiff alt/ unb
t>on ben (Sblen Pon$abern/ al*tle bie ©urg SWinneberg be*
fagen/ erbaut. 8n berÄircfjefelbil ßebt ba^Oilb»ubtt)ig^
*on$abern/ in £e6en*gröge unb ftitterrüffung/ mit einer
fiber feinem Raupte bcfinblicben Snfc&rift/ bie feine* am
10. Sul. 1555 erfolgten £obe* erwäbnt, 21n ber Siegelbütte
bärfenwirnicbtoorübergeben/ obne einen berii&mten ßei*
tternen £unb gefeben *u baben. Sn bie eine 903anb be* ©ebäu»
&e* ifi nämlicb ein ©tetn eingemauert / ber ba* rooblgeratbe*
tteSilb eint* $a$bf)unl)t$ jet^t/ mit alten ©o&riftjeicben
über bemfelben. Siefer ©tein würbe au* ber ©urg— wo nocfr

bie Öeffnung ju feben/ roorau* er genommen iji — Werber
uerfefct. ©eine Deutung gibt un*bte©age tum berßntfiebung
fcerSWinneburg. 5)iefe©age erjflblt/ wie bier nmnberfam
in bober «reue bie «iebe tieft bemäftrte / unb Käme unb ©acfte
in fcftönem ©ereine in eblen $er*en jufammentreffen/ fo bag
man biefe nach ber boften SWinne benannte ©urg roobl au*
eine iWinneburg nennen mag. Sn biefer ©age fpiegelt lieft

bie ftimmlifcfte sjebe / bie fein anbete* SQBunber fennt al* Hc
fco&e Äraft eine* eblen bi* in ben £ob getreue» $er|en*.

(Eine noeft ffe&enbe ©iebeifeite ber ©arg blitft auf ba*
Zbal ftetab; au* noch manche feböne ©e»Mbe flnb Porban-
den/ befonber* aber bat ffeft noeft ein wefHicft ffebenfrer Sbntm
Siemlicb gut etbatten. «fintf fc&on mug bie ©urg in Srttm-
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mtt gefunfen fegn / benn bat ©ebüfeft wuchert jwifdjen teil

Wauerrifcen. Stadlern tvtr bie Ruinen umgangen haben,

fommen wir an einem ©ewölbe auf bie (Spuren einer efcmalt*

gen Xhüxc , n>o nodi oor niefet langer Seit ein Sinfiebler Dort

nfd)t gemeiner ©Übung/ fiel) §wifdjen alten Stauern eine

Ärmliche SDo&nung bereitet &atte/ in ber er beonafce i4 Sa&re
abgefd)ieben pon ber SBclt lebte. 23et>m ©efudje beö einfiel

lerö warmanüberrafeftt/ 83lumenbüfte fic& entgegen wefieit

jufüblen/ unb ineine&errlid)c<palle &u treten, beren alte

Söa'nbe unter grünen ©trfen unb vielfarbigen 23lumengutr*

lanben Perbecft waren. Sflan fanb biefen Sflann für feinen ro*

wantifcöen9lufent6art/ bei) allen ©puren einer nid)t unge*

wo bn liefen 83ilbung/ bod) fati §u profaifd)/ unb faum
fonnte man begreifen/ wie erbenfelben babe erwählen fön*

nen. 6r legte &üKd)e ©finge burd)baS$>tcrid>t, unb überall

©ifcc an; am metffen reifte bie Sflannigfaltigfeit beriölu*

men / bie feinen fleinen ©arten fcfcmücften/ unb bie man
amwenigften inbieftn verfallenen Krümmern gefudjt hatte.

6rft feit Äurjem fdjlÄft ber einfiebler ben ew'gen©d)laf /

ttnb wie ber menfcftlidjen 8erflörung$fud)t aud) bat abgefdjie*

benfte$lÄ&d)en ntd)t entgegen fann / fo bat aud) bter ba(b

berSOTut&wifle bat jerffört/ wa* ber einffeblcr mit fo t>iel

Äiebegepflanjtbatte/ unbjugleid) biefem alten sflitterfifce

einen feiner fAönffen sReije genommen, ein ftenffergewölbe

btt fdbönen alten erferö bietet eine freunblicfte 3lu$fid)t.

SJieöurgfflfe&r alt/ unb trug aud) in früheren Seiten bett

tarnen Söi nnenbur g. Sff bic ©age pon i(jrer entflc&ung äd)t,

fo verliert tieft bie erffe ©rünbung berfelben in ben 3lnfang be$

i2.Sa&rbunbert$. 25a$2lu$fef)ett ber krümmer fpridjtwe*

iiigftentf nieftt gegen biefe* Sllter. 5)ie @efd)id)te nennt bat

erften erbauer ber öurg mcfct. &t gab §war im 1 3. unb 1 4.

Sabrbunbert ein eble*@efd)led)t Pon Winnenberg / bat in

tiefer ©egenb begütert war ; ob et aber in irgenb einem 93er*

Übt mit ber Söurg flanb/ wiffen wir nieftt. 211$ i&re erften $8e*

fifeer nennt bie ©efdjidjte/ in ben ttrfunben ber legten $älftc

Uti2. Sabrt./ bat ©efcftleeftt ber alten $ofwarte von Äird)*

fceim. Qm S- 1 197 oerfaufte ein Rapoto de Kircheim ein

©tücf ©utinSwezzingen ( ©djwefctngen) anbenSlbt be$

Älofler* ©cfcönau. Mit Seugen famen biefe £ofwarte Muffe
wtfSJorraö'fcften/ ©peger'föen/ SOTainj'fcften unb $fälji*
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fri&en ItrFuttben »ar» ©ie blühten nod) lange/ naefcbemfd)Oit

bieß3urg nidjt mebr inibren$änben war; burd) bie$et)rat&

etner^ocftter ging fle in bie &änbe ber 9tüben t>on ÄoHenberg/

einer im bbenwalbe unb an ben SOTatjnufern begüterten (fa*

milk/ über. §n ber SDlttte be$ 1 4.8afcr&. befaß jte (Sber&arb

Mb uon Gollenberg/ berfefbe/ ber. im 4 339 in einer

gtrcttfacfce be$ 5>om|1ift$ SWatnj mit ben trafen Äraft t>on

$o&en(ofce unb Ufrtcf) oon £anau aU ©d)ieb$ricfcter auftrat/

bellen ®emablin SJgneS £ofwartin oonÄircfcbeim war / unb
beffen£od)ter gutta nad)&er 8ebtif(in betf £lof?er$©cttgen*

tbal würbe. S)iefe23e(t&ung war (Sber&arben wahr fei) einlief)

juweit entlegen oon feinen eigenen (Erbgütern/ unb er Der*

faufte 1349 bie Q3urg Spenneberg fammt allem/ wa$ baju

geborte an/ ben$fafjgrafenftuprecf)t ben Leitern um 2700
ipetler. 9hipred)t ocrfefcte bie Q3urg balb barauf an einen

(Kein&arb $ofwart oon ©icftngen / ber im ©treit feine* Set»

ter* / be$ ©peocr'fdjen 2)omberrn (Sber&arb pon ©itfingen/

mit ber ©tabt ©peger perwiefelt war^m S. 1 352 aber Jöflc

tyfafygraf 9?upred?t bie 23urg wieber ein um 810 fleinfrjflo*

renjer ©ulben. ©ofamfie/ fammt ben baju gehörigen 3)öt*

fern Äafcenbad) / ©uttenbaef)/ ©cftwan&etm/ SlHemü&I/

Ober* unb Unter* ©eftönbrunn/ Q3(citer$bacl)/ fteic&arbS*

bud) unb einem £f)eü oon «Uunfirdjett an batf <pau$$faf$.

§m Q. 1371 würbe bic 23urg oonber$faf$ &um jwegtenmal

Perfekt/ an ben 93ijbomen oon Imberg/ ßonrab Don 9lofen-

berg/ Pon bemfie aber halb triebet an jene jurücfftel* 9tac&

Wuprcdjtö £obe erbtclt iperjogOtto poh 5Dlaöbacb Spenneberg/

beffen fcinie e$ aud) bebielt bitf ju i&rem Slbfterben. 2luc^ Otto

fc&eint fte Derpftinbet (n babeit/ namentlich an einen Sanb*

f*aben pon ©teinad). $Ieicfarb Sanbfcbabe/ fcftretbt in

feiner / leiber oerloren gegangenen (Befcfttcftte ber fcanbfdja«

ben »Ott S^erfarfletnod) (nad) beir 2lu$$ügen 9*id)arb$ pou

©emmingen): „©ein Ura&n fe^ armgewefen/ fcabe aber

eine fe&r reiche Äämmererin Pon Balberg ge&egrat&et/ burd)

bie er in ©tanb gefegt worben / nebft bem @d)log unb 3)orf •

©djwarjad) aud) bie 83urg Spenneberg Pon £erjog £>tto

Pfanbweife §u überne&men." Söann bie ^fanbfcfcaft oon bem

$er$og wieber eingelöf't würbe/ weiß man nieftt.

Sftad) bem Abgang ber 2flo*bad)'f<f)en Sinfe fam SWinnc*

berg wieber an bie $falj ; boefc fefconim SlnfangM i64$a&r&.
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loanberte tvicber in anbete $Änbe; Äurfürfl WHpp Per*

faufte e* im 8* *507 an bie©itt»e be* «Bolf ftatpen/ $eti»

cita* Pon 5Iuerbad)/ um 1200 (Bulben $aupt* uni) 100

©ulbenöau •Oelber / auf fceben* lang. 8m 8- I5is befeit»

itenbie ©ruber SBolf unb Sberbatb ttatoen mit ibtem ©ot#
mßnber/ 2>aniel«ttotbaft/ unbibrem näcbften Söetwanbtett/

Seifalf von ÄbelSbeim/ bag ffe fcen pon ff elicitaö pon 2fuet*

bad) auf ba$ @d)log SWinneberg gesoffenen «Pfanbfchtütng

Von ben tyfaljgrafen 4ub»ig unb $Jrieberfdj tpteber jurücf

empfangen baben. S)tefe $fal$grafen gaben hierauf bie Surg
fammt 8ugebbc bem bamaligen Söogt pon $eibelberg / SG3tl-

telm Pon $aber , gegen Erlegung Pon 1 700 ©ulben ju ®rb*

leben, »iefetSDilbelm Pon$aber flanb befonber* bep bem
¥faljgrafen fcubtpig in&oben ßbren ; et war eine Seitlang

in bet ©efellfdjaft ©äfren* PonOerlic&ingen/ nac&ber aber

gegen ben ©auewaufru&r tbätig. 211* bie ffamilie betet Pott

$aber autfftatb/ ba bie ©tübet SBilbelm* meiftben geiflli-

d>en ©tanb tofiblten/ sog Äutfütft fftiebticbll. im 3« i^60
ba* Äefcen wieber ein / unb machte bataui eine befonbere fiel»

letep. - Söfe unb toann SNinnebetg jetffött »utbe/ obburefc

geinbe* $anb/ ober bureb ben Sabn bet Seit/ iß unbefannt.

9Jtflglic& t ft ttt baf bie (Stürme be* brepgigjäbrigen ffriegtf

/

bie aud) biefetf frieblic&e Xbal ntcftt unber übt t ließen/ ben ttn*

tergang ber ©urg berbepgefübrt babtn. 8m mer t# eö n od) eilt

befonbret ©enug / bie einzelnen $artbien einer bet am fd) ön»

flen gelegenen Stecfarbutgen ju burd)tpanbetn.

8uben$ügenberöurg/ am jen fettigen Ufer be^eefartf/

liegt Weefargeraefc. Unter bem tarnen ®erafra fam f* ort

ba*$orfim8-976unterDttoII. mit ber 8btep SWoöba«
an ba$ $omftift2öorm*; in ber ff o Ige an i>a$ ipaus $fal$.

SBie ff äf)tt über ben 0lecfar Perfaufte im 8. i 3 3 o ein Qobann
Slitterpon Oberfeim/ genannt ffinbt/ mit feinen Bfübern/
an ba* ©tift SWortacfc* Sie alte ffirefce Stecfargerad) ffanb

ebmal* unter bem ftanbfapitel ©ueben/ ff e iß bem beiligen

Kilian getpeibt/ unb fiel in ber Äit eben tb eilung ben ffatboli»

fenju. ®urd) benört läuft ein bep Kobern entfpringenber

©ad)/ treibt jwepSWüblen/ unb fällt in ben Stetfar. 3>a*
Sbal lägt bier bodj fo Piel fpärlidjen ftaunt/ bag bie (Sinwob*

Her be* Ott* ffd) pon 91 cfetbau unb Sötebjudjt näbren fönnen.

SDollenrotr biet jur »btpedjölung einmal eine©tre<fe
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in {fug wanbern / fo lafpett wir unfern ©djfffcr In Sfteefarge*

racb wieber frifcfcenSWunboorratb einnehmen/ unb mit feinem
Äabn oorau* fabren ; wir geben bann »an SOTinneberg au*

nod) etwa* weiter ben 23erg hinauf/ um weiter oben einen

$fab§u »erfolgen/ welcher/ einer bcrberrlicbften in tiefem

ST&ale / in gleicher fticbtung mit bem unten binfltömenben

^lerfar auf ber $öbe jrotf^en einem $8ud)enwalbe binfü&rt/

ber ben tauberer gegen bie (gönne fd)trmt / aber «id)t gan§

bie fcftone ®egenb uor tbm perbirgt. 83eg ber SBenbung be$

9öeg$ jeigt ftd) ba$3)örfc&en Swingenberg/ jwifcfcen

bem ©rün läng* bem Ufer be$@trome$ fcerporfcbimmernb,

mit feiner Q3urg / beten bober £&urm über bemfelben empor-

ragt/ unb bie eine ber wenigen öurgen im Slecfartfale ift/

welche nod) Uwfyntt «Räume umfaßt»
*

Sie Burg Swingenberg Hegt auf einem mÄdjtig

emporragenbenffelfen/ ber ben unten tlcbenbcn Käufern alle

Slugenblicfeben Untergang ju broben fdjciztt. SDJanfiebtbem

5)örfd)enan/ bag e* unter beröurg ©ebufc fudjte/ fonft

bätte es fid) ntd)t fo nab unb gefabrboU unter biefelbe anjie*

beln fönnen. 9lad)bem nÄmlicft gegen ba$ Snbe betf 1 6. 3a&r&.

bie gegenüber gelegene Surg ©toljeneef gefebfetft worben

war / liegen fid) bte bortigen Slnftebler unterhalb be$ ©c&lof-»

fe* Swingenberg nieber.

«83 tr nebmen in bem Sörfcfyen Stoingenberg bor allen

Singen ba$ SflittagSmabl ein/ unb befud&en fobann bie

fcfjöne febenöwertbe öurg. 93on unten binauf bliefenb/

Sewä&rt ile einen (Sbrfurdjt gebtetenben Bnblicf. (Sin

jwarßeiler/ aber gepufferter/ SDeg fübrt bon bem S)örf»

cfcen au* binauf. 9luf ber $u unferer ftec&ten empotffeigen*

ben SWauer ff nb nieblid)e (Bartenanlagen/ burd) bie ber alten

föurg ein febr freunblid)e$ Slnfebu gegeben wirb* ipin unb

ttieber o er birgt itd) bie Mauer in biebten (Sp&eu; gegen bie

Siecfarfette binab (Inb aueb Trauben lauben angelegt. $urd)

^weg #arfe it&ore gelangen wir in ben inneren gofrattnt/ wä&#

renb§u unferer &e*ten bieSWauern immer bö&er binanftei*

$en. 3weo ffarfe gegen 60 ffug bobe SWauern umgeben bie

Jöurg ; ebmalö ragten aeftt Xbürme über biefelben empor /

Je&t ffnb beren nur nod) fünf j brep mußten abgebrochen wer*

ben/ in beren Siefe man no# bie öurgoerließe e&t. »» et*
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nm Ux fc&ürme ftnbet man ba* Kappen ber 3)^naffett tum

$irfd)born mit ber Qabresjabl 1584.

2)er innere ftaum tftfe^r groß ; unb man ift aud) barauf

b<bad)t / bureb SBegfc&affung bei ©ebutt* bem Söanberer alle

»equcmlic&feiten ju »erfeftaffett. Söirperlaffcnbenöurg&of

ttttb »enben un$ öftlid)/ um auf einem et»a$ bergangebenben/

gepufferten Söege in baö innere ber S3urg»obnungen ju gc*

langen, $ietfommen wir UnfSan einet Pforte porüber/ bic

gu einem alten fcburme fü&rt. Öberbalb beffelben lieft man
bie3a&re*jabii575. S)a$ große £&or/ ba$un$in bienod)

*e»obnten «KÄumefübrt/ trÄgt obenba* ©appen ber gegen*

»Artigen ©etffrer ber Surg/ ber Herren ©rafen äeopolb/

ODilbelm unb 2»a&imilfan Pon $od)berg. 2>er innere «Kaum

j»ifc&en biefen ©ebäuben i|l febr enge.

93or allem tritt bter Por unfere 91ugen ber mÄd)ticj

emporragenbe £burm/ ber bret)©eroöfbe über etnanber bat.

(Er be»abrt ein grauenpofle* Verließ/ unb in feinen bet)bett

Obern ©eroölben flnb nod) bte alten großen 33atfÖfen für eine

§abfreicj)e 23urgmannfd)aft poebanben. — SWan liebt bier

oben perfefctebene Qnfcbriften unb ®appen ; §. 53. bte Qabre^

jaulen 1 4 14/ 1609 mit bem ftofcnbergtfd)en28appett/ fer*

neri572/ 1594/ 1595 mit bem $irfd)born'fd)en Wappen

wnbber Sluffdjrift: „fftiebcrtd) ponunb $um <pirfd)born$u

8»ingenberg." S)ieanberenfleinen £bürme/ beren einen

man ben $uloertburm nennt/ fuib ju tkonomffd)em ©ebraud)

unb jurSlufberoabrung ber ©locfen eingerichtet — Sa* Äl-

tere $auptgebäube bübet eine unregelmäßige Jftgur/ bieau*

j»ep Sbeifen jufammengefebt iff/ »elcbe burd) eine gemolbte

©allertewieberperbunbenfinb. §eber £beil befiebt au$ oier

bewohnbaren ©töcfen/ pon benen aber nur breg benufet »er*

ben. 8« ibnen gelangen »ir auf jwet) fieinernen/ febön ge*

formten unb mit alter ©tlb&auerarbeit gezierten Söenbeltrep*

pen. ffior biefe Älteren ©ebfiube würbe in neuerer Seit/ aU
bit ©rafen Söiefer (Sigentbümer ber 93urg roaren / ein neuer

Slnbau pon eben fo Piel ©toefwerfen / auf eine tiefer liegenbe

alte ©runbmauer gefefct/ unb berfelbe mit bem $auptge*

bÄube perbunben. Sn bem Smtern biefer ©ebÄube ftnben »ir

mandjeö ge&enöroertbe. Sie alte Capelle tfr burebau* mit

#re$cogemÄlbenau$bem i6.$abrb. gejiert S)ieneue»urbe

«rft im 16. ßa&rb. einfacher eingerichtet. Sn biefer Staptüt
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ru&t bie Sttutter be$ porigen Sejifcer* Pon StPingenberg/ fte^

Surften Pon Sörefcenbeim * ftegafc.

5>ie@ebäube tfnb fc^r geräumig; tieben unb jwanjiö

Simmer unb ©Me/ alle gebörig meublirt/ würben einen fo*

nigltdjen $offtaat bcberbergen fönnen. 93oriügfid) merfwür*

Mg itf bcr ftittcrfaal , in weitem burd) bie Sorgfalt ber iefei*

gen (Sigent&ümer/ bte Söappen aller früheren 33ejifrer ber

löurg tn gcott>neter Settfo^e auf^cdellt fatb. Sn einem an*

beut ©aale ftnbet man eine^eibeS3ilbni|fe ber 23aben'fd>en

Regenten unb ^rinjen/ unb ben Saöbfreunb werben befon*

ber* bie Simmer anjieben/ Mc mit ber ganzen ©ammtund
Der ftiebinger'fcben Sagbflücfe gefr<ert finb , unb eine Sinjabt

auSgeffopfter Sattere ent&alten. Unter biefen beftnbet Ii*

eine graue ©turmmöpe (larus canus)/ welche ber iperr SWarf*

öraf mibcim pon 93aben auf ber ftücfretfe pon Petersburg

im ©ommer 1S19 beg ©artfau an ben Siemen ber £>(ifet

imfflugemit ber $ifiole fcbofj. 2lud) bie ©eweife*@amm*

Iung/ bie burcb bie gan je ©urg jerflreut / itf febr an&ie*

fcenb/ benn tfe entölt (ggemplare pon befonberer ©tärfe

unbSnbenja^f/ pon auSgejeicbnetem 3Dud)fe unb feltener

©Übung.
einige Stmmer ftnbbur* eigene Benennungen autfgc*

jctdjnet; fo beißt eine* 2angbanfen$ Simmer/ weit ein tu

jwanjigiÄbriger ©efangenfcbaft perurtbeilter ©ünfiling be*

Äurfürtlen Äarl Xbcobov Pon ber $fal&/ SflamenSSangban*/

ber über ber großen ebre ben ßopf perlor/ bier eingefperrt

war. lieber ben ©emädjern ftnb nod) Piele SSo&nungen in

ben £aupt* unb «neben* ©ebäuben für bie gewöbnlic&en 33e*

wobner ber Burg / unb in ben £ofrÄumen finbet man bte ©e*

fÄngnifTebe^Suftiftamtesf/ inbenen einfi bie ©pieggefeöen

pon$amian $effcl unb ipöljerlip* etngef erfert waren j fo wie

bie©peidjer/ Sßagenremifen/ Äücben/ ©täfle unb bergfeic&en.

Ueber Ui Ülttv unb bie (Srbauer ber S3urg wiffen wir

üicf)tö@ewijTe$/ wabrfcbeinlicb erbaute fic bie ffamilie fron

£wingenberc / bie un$ au* bie ©efd)id)te als tbre erften 83c*

fcer nennt, ©ie ffnb ju unterfc&eiben pon bem burgmänni*

fefeen ©efcfclecbt gleiche* tarnen*/ ba* liefe pon ber öur$
Swingenberg an ber öergftrafje nannte. ©ebon in bem ©eel*

bud) bc* Soflegiatflift* ©impfen im £bal wirb eine ©ertrube

pon fcwingenbcrc genannt/ bereit, ©atte ©erung P<m $clm«
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Habt biet, unb aU im 3. 1 2 9 6 ein SBipert bon Stfib bem (Er}«

btfeftoff »ott SMainj feine ©urgen .Gollenberg am SWagn unb
ööbigbctm öffnete/ naftm er autfbrfieflieft bie ©ruber 5ßil*

beim unb Sbcoborieft »on Ewingenberc au$/ gegen welefte

biefe ©urgen nie offen fegn fottten.

S)ieterieft unb ©eipreeftt »on Swingenbere / beren *r#e*

Xtt in ber Äireft eM Älofier* »morbaeft im £>ben walbe begra*

ben liegt/ »erbanben ucf> fefton im 8« 1338 gegen bie $falj/

iftr mit ibrer ©urg Swingenberg ibr Lebtage ju gewarten.

ffiergrjbifeftoff ©erlaeft »onSWainj mit feinem Stift nahm
bie ffamtlie £wingenberc in ©eftufc unb geftirm. Siefen
©d)ufc machten tieft bie fcwtngenbergenaeft bem ©etfte jener

Seit §u Slufce 5 fte beunruftigten bie ©egenb weit umber/ unb
»eranlagten balb groge ©efeftwerben. Sureft biefe Älagett

fab lieft Äaifer Äart IV. genöt&igt/ bie ©urg von Äaifer*

unb 9Weft$ wegen jubreeften unb bie (Sigentbümer berfelbett

$u oerjagen. Sie feft einen aber boeft wieber in ben öefifc ber

©urg gefommen ju fegn. 5m Q. 1364 vereinigten tieft 6rj*

bifeftoff ©erlacft unb $fal$graf ftupreeftt/ bte ©urg wieber

aufzubauen unb ©urgfriebenjuftaltett* tfatferffarllV. er*»

laubte ti ibnen aläetnebefonberc^ergünfrigung/ieboeft mit
ber ©ebtngung/ baß bie ©urg oon Äaifer unb fteteft ju he-

ften rubren/ unb iftnen ewig offen lieben foüte. Samal* ftatte

bitter ßonrab von 9fcüb 21nfprüefte an bie ©urg / bie ibm bie

beqben ÄurfurfJen abfauften- Dtacftbet fefteinen aber biefe bie

©urg an bie fcwingenberge/ bie um biefe Bett aueft wieber itt

Urfunbenerfffteinen/ unb an bie ttebttgen/ welefte früfter

baran Sfteil batten / jurftefgegeben §u Gaben. Siefe ©eftfcer

beröurg würben aber balb fo unein* mit einanber/ batWlaitifr

um Stufte ju lüften / tieft genöt&igt fab/ bieftt beu 3wi«ö<»*
berg eine ©urg / Sürflenfietn genannt / anftufüftren / bie e*

aber balb wieber nieberreigen mußte»

£an$ unb (Sngclbarb oon$irfeftborn ftatten tieft gegen
bie % fal| oerfeftrieben / mit ibr*r ©urg feinen ©eftabeti an§u*

rfeftten/ unb niemanb barin gegen bie $fal§ §u be&er bergen.

Sm 8« 1366 oerfaufte aueft Söcrner ffnebel feinen Sbeil t>on

ber ©urg bem $fal*grafen ftupreeftt ; bie oon $irfeftftortt

mußten bamal* feft on iftren «ntfteil alef Wljifcfte* «eben an*
ernennen. 211$ ßngelftarb tieft niefttbaju bequemen wollte /

würbe ein ©erieftt niebergefefct/ bie ©aefte jil entfefteibem

»
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<g$erfannte: ba$«e&en feg ber $falj beimgefallen; iebod)

lief) im 8- • '03 ttuprec&t bie jerbrocfccne 23ur<5 ipanfett unb
gngel^bettbon$irfcf)b<>rn/ unb erlaubteren/ eine neue

öurg roieber aufzubauen*

23i$ ba^tn tknb e$ alfo mit ber erbauung ber neuen

83urg an/ biewn baan a«$Kainiifcbe*unb $fÄljifd)e$ «e*

$en galt. Sie reiben Straften oon $irf*&or n brauten nacft

unb na dj bie Sintberte/ weisen bie trafen Don $ obenlobe/

jbte wn grligbeim / öellgram/ $aber/ Sbalbeim unb 9to*

tbenberg an ber 53urg batten / burd) Äauf an üd).

5] od) lange gab es? nad) btefer Seit 6ble t>on 2 fingen*

berc , bie nun »orjüglicfc mit bem Älotfer 9lmorbacb in man*

ludtfacberöeräbrungltanben; naebbem Slrnolb t>on £n>in*

genberc im 8. 1 4 1 9 feinen 2ln tbeil an ber 93urg an ben $fal$*

grafen Otto von WloSbaä) al$ Äebert übertragen featte

/

ejefebtebt bei) ber 93urg ibreö Warnen feine & rrcrt b nung mebr.

91adj einem fünftigiÄbrigen Sefi&e fanben bie t)on

$irfd)born feinen (Befallen mebr an Sroingenberg / unb »er*»

kauften etfimS. 1474 an #er§og Otto »an SOTotfbadi. 9tad)

bem grlöföen ber pfalsgrÄflicben «inie fiel bie ©urgim8*
1479 wieber an Äurpfalj. Slflein Äurfürft $biltpp »er*

faufte ffe »ieber im Q. 1504 an bie S^natfen »on $irfc&*

born al$ grblcben. — 8n biefer ©tgenfdjaft befaßen «e&*

tete bie gan§e$errfd)aftSn>mgenberg/ btcfbieffamilie imS»
1632 mit tfrieberid) uon $irfcbborn im SWanntfftamme au3*

fiarb. ©einem «etebenjuge folgte roegenSwingenberg eingrb*

fc&afttfprojeg / ber über 100 Sabre lang bauerte/ wäbrenb

welcher Seit ber ÄurfürftSobann Söilbelm bie in bie $irfcft*

fcornifc&e «eben eintretenbeffamilie ber ©rafen von SSiefet

mit ber $errfcbaft belebnte. ein drittel pon 8n>ingenber$

fprad) öleirfarb Bietericböon®emmingen §u ©emmingen/

bejfcn ©attin eineSnfelin ber legten $irfcfibornifcben Xofa
UV/ einer ©ölerin bon «Rapensburg/ war/ unb bie jroeg

anbern JCbeile bie Samilien ööler unb ioorncef pon Cornberg

an. S)ie erben verfauften enblicfc im 8» *75i bie £crrfcbaft

fammt ber Surg an Äurpfalj. — Äurfürß Äarl Sbeobot

febenfte bie Burg im 3- 1779 feinem @obne/ bem

bamaligen ©rafen $eibecf / nacbmaligem ffüröen pon 83re|*

jen bei m/ al* (Srbleben. Sflacf) bem «ünepiflerjrieben unb nad)

ber 93er tbeilung ber W&einpfalj fuebte «ein in gen bicöurg
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fammtber$errfd)aftsuerfjalten. Sa* 8- 1 806 machte He*

fem jöerfud) ei« <5nbe. 5m S. *sos erfauften bie bret)23rü*

ber/ bte Herren SWarfgrafen Seopolb/ 9S3übelm unbSflaEimt*

lian pon $od)berg bie $errfd)aftfammt ber£3urg von bem
Sürßen Don örcfcenbeim. Siefe (inb nun bte Söeflfcer bapon/

baben bte alte Ritterburg in ein Sagb * unb £u?I*6d)log um*
getpanbelt/ tn bem fte jid) jur Sflgb$ett oft mehrere 3Bod)ert

lang aufhalten/ unb in ba* etnfamc £bal etn muntere*

Äeben bringen, 5?etne ber Sdctfarburgen batte fo abroed)felnbe

€d}tcffale/ ateBroingenberg; nur iß jubeflagen/ ba§ un*

ter biefen 3Jbroed)$lungen ein groger Xbdi ber 3n>ingenber*

difcfienUrfunben/ bte gercig für bie ©efd)id)te be$ Steefat*

t&al* febrroicbttg wären, roabrfdKtnltd) ganjperforen gtn*

gen/ ober tpentgtfen* fo jerfpltttert würben/ baß man fle

färoerlicf) mebr jufammen ftnben wirb.

3)te 6cf)teferbtfd)er geben ber Q3urg ein befonbertf bütie*

retf Slnfeben. Qn ber 9tä&e berfefben t|l eine 53aumfd)ule an*
gelegt/ bte portreff(td) gebei&t/ obnerad)tet bte ©egenb ja*

itädjft hinter Srcingenberg ben Tanten 2Btnter&aud) trägt-

S)ic^uöftcf)t auf3n>tngenberg ttl pon gan$ anberemßbarafttt/
als bie pon ber föurg 3)aud)ilein. Sunrtcfcfl bep bem Sörfcftett

Srcingenberg bemerfen wir in bem Skcfar einen etnoatf ffarfett

(Strubel, baSSnungenbcrger £ocf) genannt/ ber iebod) für
bie @d)iffa&rer nid)t mit bec minbefien ©efabr Perbunben ifh

23onBroingen&ergau$ nimmt bie 9lecfarfafjrt einen bü*

flern Gbarafteran. 33ep bemju unferer 9?ed)ten liegenbett

fleinen Reifer Atinbad) engen bie 23erge ben ftlugfo gemalt*

fam jufammen/ bag man etffaum für möglich bdlt/ burd)*

Ebringen. Siefe mäc&tig emporiletgcnben 23erge/ mit
i>en bidjteffen SMbew belleibet/ büben ein tPübromantt*

f#e$ XbaU
2luf bem finfen 9lecfarufer ragen über baä bid)te (Sebüfcfc

hie krümmer ber 23urg ©toljenecf beroor / mit ibren ro*

ifteniOTauern. @ie erfebeint in bieferStnfamfeit boppelt fc&au*

erlieft/ unb nod) mandje ©age pon ibr lebtim SWunbe be$ SBol*

fe*. ©ieitl juunterfefteibenponber S3urg®tolienecf/ ober

©toljenberg / bie $fal$graf ffriebertd) ber Stegreife in btt

SMbenjifdjen ffe&be eroberte.

2Ber bier oben juerfl gekauft unb urf) eine 83urg erbaut

Uit, wiffenwir nicf)t; jur ©id&erung ber Wecfarfc&iffa&rt
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war leitete auf jeben ffan gutgelegen. VUtUdüt waren bfe

efnjbte (Erbauer berfelben. Sm 8. 1284 taufte $faf$ötaf

ÄuDrrtcj II. von Faltern uon (Eln$ unb fetnett ©emeinern

bte 93urg ©tofjenecf / bie fftfdjerei) im 3Dorfe Sröfelbacf) /

aud) aüeSugebör im$orfe*ttoggenatt. 3)ie$falj gabnad)*

ter bie 23urg ju Seben / unb $faf$graf ftupredjt ber Weitere

fe^te im 3, 1335 <peinrtd) unb 21lbred)t von (Srligfeim §u

grbburggrafen von ©toljenecf/ unter ber 23ebingung/ baß

bie ©uro ftet* ber $falj offen 6au$ bleiben fofle. ^etnrtc^ von
(grlt^feint/ ber Heine äeinrid) genannt/ war Sötabum in

$eibelberg/ unb fianb mit ben £anbfcftaben von Stecfarftei*

nad) in mannid)fad)er 83erübrung. Qn einem ©treit/ ber

ßd) jwtfc(>en£aifer.ftarl unb ©peger einerfeit* unb anberer*

fettä ben $fal$grafen/ über niebergertffene Surgen im 8.
1349 erfcob/ waren au* $fäf$ifd)er©eitö 3llbred)t unb Sein*

rid) von (Erligheim bet&eiligt/ vielleicht wegen ber 23urg

6tol$enetf. SmQ. i4ü9befennt $ornccf von Cornberg/ baß

ibmflaifer9tupred)t bewilligt babe/ ein Viertel von ber 83urg

©toljeneef/ fo $fafj eigen/ unb9llbred)t$ »on (Erliefbeim

fceben/ für 200 ©ulben ju verpfänben / jeboef) mit 93orbe*

(alt be$ $fäJ jt fcf) en DeffnungS red) t$. (Eine 91 et &e von ©üter*

VerpfÄnbungen/ welc&e bie (Erltcfbeime machen mußten/ be*

wiefen ibr fcerabgefunfene* Vermögen. Äurfürfl fcubwig HL
faufte im 8. 1418 ben (Erben Sllbrecfcts von (Erlicfbeim bie

«e&nfdjaft ber iöurg ©toljenetf für 1 000 ©ulben ab. iBter*

jtg Sa&re naefcber würbe jte bem $anö iporneef von Cornberg

)u $od)baufen eingeräumt.

S)ieß war bem &er$og Ulrid) vonSSürtemberg jum gro*

fen Sftad)t&eü/ bennvon «er au* trieb ipanö feinttnwefen

ganj ungefiört gegen SOOürtembcrg 5 unb fud)te burd) (Streif*

jftge Ulrid)* 3orn auf* böcbtlejureijen. 23eg einer Sufam*
menfunft in Samberg/ wo Strungen jwifdjen bem $faljgra*
fen unb bem OTarfgrafen 9llbred)t vonöranbenburg beggeregt

werben foöten/ geriet&enbegbeffürfren überipornetf* ©trei*

feregen von ber öurg ©toljenetf au* fo befttg an einanber /

baß fie bie ©eftwerter jogen/ unb ofcne bie S>a$wifdjenfunft

ber anwefenben Surften einanber tWtlicft angegriffen bÄttcn.

Da cnblid) .ftornetfen* £änbel unb ©treiferepen bem $fal$*

grafen vielen Söerbruß machten / fo ließ er ibn auf ber föurg

©toljenecf gefangen nebmeu/ unb nad) ipeibclberg bringen.
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<g* fcheint aber/ bag er nach fefnet ffre^Iaffutt^/ im S. 1459,

Me83ura@tol$enecf mieber innegehabt/ benn ben 29. Slow.

beiTelben Qabre* mürbe fie ihm mieber abgenommen, £ornecf

üc^tete fleh hierauf auf ba* ©chlog $rachenfcl$ am «Rhein/

too er nod) eine Seitlang fein ttnmefen trieb.

Sie ü u , Stoljenecf fam nun an Philipp »on ©elben*

ccf / ber 11c aber al$ $fäf$tfcbesf Sehen trug. Slacfc (£rlbftf)ung

be$ ©clbenecffdjen 2Kann$iIamm$ im 16. Sabrb- murbc

gberbarb von ffrauenberg barmt belehnt, »ber auch biefe*

©efchlecht erlofch halb barauf in feinem männlichen Steige

;

bie^faljiog nun ba$ Sehen mieber ein/ unb ba bieSemob*
ner ber öurg bem 3Ba(be unb ber ©ilbfuhr fehr fdjÄblt dj mä-

ren/ fo jerflörte manffe/ unb terbanb ihre ©efrtlle mit ber

ÄeflercD gberbach. SWan fteht noch iefct ber 23 arg bie gemalt*

fame Berfförung an ; fle t fr aber als 9tuine immer noch fe-

$en$mertb. — 8u ben#ü§en ber©urg lag einft ber©etler

Äröfelbach/ ber im bregfjtgiÄbrigen ffriege jerftört mürbe/

fobag bie Oemohner beleihen genötbigt maren / (ich in bem
nahe gelegenen ftoefenau anjuftebeln ; noch ftnbet man unter

ber Erbe hie unb ba SWauer üb erreftc unb ©emölbe jenes Get-

ier*. 5>te Wogtet) über Wotfenau gehörte ebemal* ben SSefa

fcern ber öurg.

Slach einer flarfen Krümmung be* Sftecfarö begrfi§t un*

ba*$u unferer «infen liegenbeSörfcbenftecfar-SBimmer**

bach/ ba$ fo genannt mirb&umtlnterfchieb oon einem an*

bern £>rte biefe* Warnen*.

Sin bem rtufferflen (Snbe eine* bon Bergen eingefafitett

$albjtrfel* erfcheint ba* romantifch gelegene Stdbtchett

gberbach. — 5>iefe ©egenb gehörte eintl §u bem
großen ÖbenmÄlbifchen ©annforfi/ momit ber ffrflnfi»

fche ff öntg Dagobert im S« 636 ba* Somiltft Söorm* begab«

tt f »eiche Schenfung nachher ff ai fer ffarl ber ©rofe im 8-

798 betätigte. 5>ie fönigliche Öberberrlichfeit blieb iebocfr

unter bem tarnen ber ©raffchaft unb Steuer bem Weiche t>or*

behalten. 81* baö $außrecht im Seutfchen deiche noch üblich

mar/ unb bie ©auen Seutfchtanb* burch bie $ebben ein§e(*

»er Witter un (icher mürben/ mußten bie ffaifer barauf be«

bacht fepn / befonber* bUy&fttan ben Slüffen ficher $u Hel-

len/ moju bie an ben Ufern unb auf ben öergen ßehenbe

ÄafteHe fehr bienlich marem
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©inet ber Äaifer Baute eine forte Burg auf bem ©erge
ober&alb t)eef ©tflbtten* (gberbat ; ber 9tame ©urgfelben*
berg, ben ber ©ergnot iefctfübrt, unb ein§efoe unbebeu*
tenbe SWaueruberreffe bejettnen bie ©teüe/ wo <le einft ilanb.

Um ben Swetf ber ©cftüfcung ber ölecfarftiffabrt ju erret-

ten / trug im 8, 1227 ber ©iftoff oon 28orm* , ein ©raf
»on ©aarbrütfen/ bem Äönig ipeinrit bte ©urg gberbat
jufceben auf/ gegen ©ejablungpon 1300 SWarf ©über*.
8U*©ürgen für btefeöejafjfung fießte ber©tulbner benttbei*
ntften $fal$grafen «ubtoigl./ fceopolb, $erjogoon £>cf!er>

reit/ WUw *on ©olanbenunb Wlipp oon $obenfel$r„

8n biefer «rfunbe wirb nur bie ©urglSberbat genannt

;

ein ©cwettf/ ba§ bamal* ba$ ©täbtten not nitt oor&anben
n>ar. (Srfi na* unb na* fieberten 1?t unter bem ©tufceber
©urg am ffug beö ©erge* einzelne {fift er * unb etiffer*$a*
milien an/ bieenblit/ burcft ö<e S^ä^c berfaiferltten©urg/
fit ßäbtifte ftette unb {Jreubeiteit j« erwerben »ugtem
S)ie6 fcöeint jebot f*on in ber $Utte be* 13. 8abr&- gefte*
benju fet)tt/ bennim 3. 1296 oerfefcte Äatfer 9lbolpb bem
©rafen (gberbarb oon Äafcenedenbogen Castrum et oppidum
Eberbach mit allem Sugebör. (Sberbat fann barum n<1 1 erft

unter Äaifer Subwig biefe 9tecr)tc erbalten baben. 8m 8*
1330 oerpfä'nbete Äatfer Subrotg ©arg unb ©tabt (Sber*

bat fammt ber 8ent unb anberem Sugebor an bie ^fafygra*
fen Shibolpb unb 9?upred)t.

9tad[) bem £obe Äaifer SRuprettS fam (gberbat an £er*
jog£>tto»oit SWoöbat / unb biefer fcerpfänbete im 8. i4i7
bie balbe ©tabt an ben ©teufen Gonrab oon grbat für 3oo
©ulben in ©olb. Otto errichtete barauf / ba fein ©obn feine

Sinber batte, mit bem turfürifen $bilipp einen (Srboertrag/

nat »eifern im 8. 1479 ber $rtmfaü ber ©tabt nat bem
$obe £>tto'tf an ä urpfal$ benimmt mürbe, Äaifer Sftagimüiatt

belebnte aut wirf Ii* im 8- i^oo ben Äurfürfien *bt*
lipp bamit; feit biefer Seit blieb ffe be* Äurpfalj. »ureft
benfteid>tfbeputation*befcbtufi 00m 8* 1803 ging Sbetba*
mit feinem ganzen 3lmt aIs(Sntftäbigung$'©egenilanb an
baSfürtflite $au$ «einingen über, weite* baffelbe not
iefrt unter ©aben'fter Öberbobeit betffct.

SteÄirteoon eberbat flammt auö berSWittebe* i5.

8aW./ unb fiel in ber^fal^iften Äirtentbeilun<j ben9re^
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fornrttten ju. Sie Äatholifen haben einen eigenen Pfarrer

im £)rte/ u;it) bie £u tberaner waren in Äafcenbadj eingepfarrt.

55>ie ©tabt fä&rt innrem Wappen einen fpringenben ©ber/

mb ift ber ©i& eines fürftlich Setningifcben SöejtrfSamtcS.

Sieöewobner biefeS ©täbtcbenS ftnb febr gewerbfam.

5öer benachbarte y aus bem Öbenmalbe bem 9tecfar $uetlenbe

Stterbad)(IiUteraba)/ ber ein freunblicbeS Solchen bureb*

fliegt i ift burch feine Söequemlicbf eit für ben $oljbanbel ber

@tabtPongrogem93ortbei(. S)ie@cbifffabrt berSberbacber

gebt porjüglicb nach ßeibelberg/ §um £beil auch nach $eif«

bronn. Schiffbau / Jfifcbfang/ Gerbereien unb ©chmiebe*

arbeiten finb augerbem ber $aupterwerbS$weig (SberbacbS/

baS ßch burch bie ©olibitrtt feiner Arbeiten auszeichnet. Sluf

bem DrSberge/ ber niebriger als ber 23urgbelbenberg iß/ unb

tief) allein ziemlich emporragenber löergfegcl auszeichnet/

auf welchem man noch® puren eines Laufgrabens entbecfeit

ttitt/ hat man eine fchöne 2lu<Hie&t. 2lm Slbbange eines nahen

83ergeS/ in ber Ölcihe einer SDalbqueBe/ haben (SberbacbS

©ewobner ©flnfe unb ©ifce angebracht / auf benen man (Ich

bem ungeftorten Genug ber febönen Statur überlaffen fann.

©ir übernachten in (Sberbach/ ba n>irin ipirfchhorn

feine gute Gelegenheit baju ftuben. Sie tiefigeit 53irtb$*

Käufer finb gut.

3 e$ tut et Sag.

3>rfihe SWorgenS beginnen wir bie Sftecfarfchiffahtt nach $ti*

belberg. Sollten mir hier unfern $aSmerSbeimer ©chtffer

»erabfehieben / fo ftnben mir in (Sberbach Gelegenheit genug/

»oflenbS bis nach $eibelberg zu fommen. Söir nehmen auf

ieben ffall frifchen SWunbPorrath mit/ ben mir hier beffer ha-

ben fönnen/ als in$irfcbborn/ um nicht genötbtgtjufew/

früher als in Sflecfarffeinacb einfehren ju müffen. etwas ober*

halb ber Stterbach fliegt aus einem Renten Raichen ber fo*

reHenreiche Gammelsbach in benSftecfar/ ponbeffen Ufer»

aus bie fchöne ©trage in ben £>benwalb unb junach ft in ger

ber Dichtung nach (Srbach führt.
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9faf bem Itttfett Steefarufer erfefteint ba* S)örfeften $fef#

tertfbacft/ bem Söeiler Sgelöbacft gegenüber. SPiebrere ©e*
reefttfame in biefem £)rte geborten urfprünglicft ben 83ur*

gen Spenneberg unb (Eberbad). 2>ureft Den Söeiler fließt ba*

bep©cftönbrunn cntfpringenbe öäeftlein/ ba$ ftier eine Sflabl*

unb eine £>elmüble treibt Sfloeft ein anberer Q3acft/ bet

2)2üblbacft genannt/ fließt bei) gberbach in benfteeFar; et

treibt eine fco&mübfe , neunSFta&lmü&len unb perfeftiebene

©cftleifmüblen/ aufwehen bie ©erzeuge gefcftltffen »et*

ben/ roelcftc(Sbcrbacft$ 9ßcrf Tratten bcrü&mt machen.

91 u n feftft efn lief) bas £ba l abermals unb nimmt roieber

einen feftauerlieften Gbaracter an. S)ie83erge finb bieftt be*

franst mit 20 albern. Keine m en feft lieft e£ö obnung entbeeft un*
fer^uge/ bi* naeft einer ffaftrt pon jroep (Stunben bie 21u**

liebt wiebet freier roirb / unb »it uns bureft ben Slnblief be*

fcftöngelegenen @tÄbteftenö$irfeft&orn/ mit feiner ftatrlieftett

öurg/ für bie ginförmigfeit unfetet ffaftrt Pon gberbaeft M
bieder entfeftäbigt feften.

?)ocft eberoir naeft$irfeftbornfommen/ jiebt eine alte

Äapefle nebfi einigen Käufern unfern 93 lief auf lieft/ bie (Srä*

beimer Capelle genannt/ »on einem in alten Urfunben por*

fommenben Orte gröfteim. ©efton im 5. ftegierungtfjabte

ÄatttM ©rofjen feftenften ein «uitfrieb unb Äuitbranb bem
Älotfer Sorfeft äße* , wa$ fle in gröbeim an 2öiefen/ 9SMI*

bern/ SBafFern/ ©ebäuben unb Weinbergen ftatten, (Sine

alte ©age erjAblt/ biet feo eftmalä ipirfeftborn geffanben.

©erotf tfie$, bag bier einjl ein 3)orf ftanbl/ beffen Oe»
Wobner »ielleteftt bureft bie Sleefarüberfefttpemmungen ge*

nötbigt würben/ lieft an bem ienfeitigen Ufer anjuitebeln unb
$trfcftbow ju bauen. — SieÄapefle war e&ematt ber Söatt*

f«brt$ort für bie öetooftner $irfcft&orn$/ unb noeft ftaben

Ite bter iftren ©ottetfaeter/ auf bem ein ©otftifefte*/ febr feftein

gearbeitetem Xabcxnal tl fte&t. 8m 21 Oer * Seelen ta q ftnben

fieft bie Skrooftner #irfcftftorn$ auf biefem ffriebbofe ein / um
ba* Slnbenfen iftrer 23oflenbeten$u feiern. Sie Äapeöe ift

mit Pielareftttectontfeftem ©efeftmaef Pott benSgnaffen pon
$irfeftborn erbaut. @ie war einff mit feftönen ©latfinaJercpen

au* ber fctrfeft&orn'feften ©efeftieftte gejiert* £>ftne irgenb ei*

nen ©runb ba$u/ beraubte man bie fiapeHe biefe* ©eftmuefe*,

«nbmir bie leiten/ »iewcftl feftt feftönen / ffenftetgeffelle

12
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hti 6bor$/ erzählen noch ba$ ©chicffat berfelben. Stcfe

Sorflellungen au? bem fceben Der $irfcfrborne formten aud)

für bte töefchichte nicht unwichtig fepn. S)er £burm ber

Äapefle ift mit ©culpturarbeiten febr fchön Perjiert. S)er

6bot fcf)€tntneucr al$ ba$ Äangbauö ju fegn- 3>a$ Alfter bie*

fe* Untern reicht in ba* 3«hr 1335 hinauf. Sm 3» 1355 er*

hielt (Sngclhar* pon $irfchhorn von bem Sifchoff ©alomo
ponSöorm* Die (Erlaubnis / Die ^fartfir*e §u ©fcbelbach /

SWücf cnlocf) unb 9iidsbctm / §ur Erweiterung unb Söerfcfeö*

nerung ber ju £r*beini/ mit ben Slltatbeneftcten biefet £ir<bc

pereinigen ju bürfen.

. Qn ber Capelle ruhen bie Spnaffen pon $irfcbborn;

mehrere ©rabfteine haben fleh noch Pon ihnen erhalten; mit

ben Qa&ren i4oounb i405 »erben und Ulbert unb fein (Sohn

.
SobanneSPonäirjborn genannt. Sluf einer ber ©ogenftü&eit

beö ßbor* unb bie tarnen ber brep ©ruber ©eorg / Philipp

unb <£nge!barbPon §irfd)!>orn eingebauen. Tic ihnen gegen*

fiberfrebenbe QabreSjabl 1517 beutetipabrfdjeinlid) auf etne

©eranberung / bie mit bem Chor porgenommen mürbe.

$)a$ Snnere Jpirfcbbotnö contratf'trt mit feinem mafert*

feben 9leußern fc6* tfarf. 2)ie ©tragen (Inb meifl febr jufam*

mengeMngt/ bie £äufer febr hoch/ haben häufig Pier

«torfwerfe/ finb im <8erb4ltni£ §u ber$öbe febrfchmal,

unb gönnen bem (Sonnenlicht nur fo piel Sugana / um über

ben@cbmu& §u Jaunen/ ber bie bolpericbten ©tragen be*

betft. — & t fchetnt / batf ©täbteben fep junger att bie S3urg r

unb blofje 21 nfieblun g unter bem ©ebufce ber (enteren. S)en

9*ang einer ©tabt oerbanft&irfdjbotn ohne 8 weife! einem

frier errichteten Garmeltterflotler unb ber (Erhebung beö 9*ef*

fatjoül Sie »pnaöen ponäirfcbborn trugen {iefammt ber

öurg pon bem ©rfrftift SWainj §u Sehen,

$>er 23eg auf bie Söurg führt bureb ba$©tä'btchen. 3e
na'ber wir ibr fommen/ befro mehr f önnen mir untf bapon über«

jeugen/ ba| ein groger £beil ber (grabt mit ber öurg febr

innig oerbunben war/ ja ba§ felbfl mehrere $äufer ber eefte*

ren anf ben weiter unten gelegenen Ruinen ber ©urg erbaut

finb/ unb alfo bie ©tabt fetbffPiel jünger alSbieöurg.

5>er Äirchthurm auf bem SKarfte gehört allem »nfebein nach

jum Urbau ber ©urg/ unb war einft einer ber porberffen

Söacfrtbütme. Sine neuere Sortfefcung beffelben stempelte
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ifm crft $u einem £ird)tburme, an ben ba$ Sangbauö an-

gebaut in.

dürften wir ba$ Slltcr ber öurg na* bem ffunbament
biefe$£burmes beftimmen, fo mügten wir jene* febr weit

J&tnauf fefcen- 2Cuf jeben ffaO mug bie erfle Anlage einer S3urg
um einige Sabrbuttberte älter fegn / aftf unferc fcbriftlictjen

$iad)rid)tett pon ben Stallen pon i^rfcbborn reidben. S)er

Sburmitf Pieretfigt, unb bat ein febr große* STboc, fiber

Welchem ba* $irfd)fjorn'fcbe Wappen eingeben iü. 2ln if>«

lebnt ftc& eine SWauer, bie in jiemltd) geraber 9ttcbtung gegen
tie 83urg tfcb hinauf jiebt. Swifc&en tiefe unb eine anberc
EWauer ftnb $Äufer gebaut.

2luf aiemfid) gut erhaltenen treppen gelangen wir auf
bte 33urg. 9tod) ebe mir jie aber erreichen / tieft unfern ©lief

i>ie Äapede auf fiel) , bieju bem e&maligen Äarmeliterfloffer

gehörte/ unb §un<Sd)ff am ffufie ber 23urg liegt. 3lm Eingänge
fceftnbet lieft ba* ipirfcbbonTfcbe ©appen. (Sie <f} jwar jünger
aU bie auf bem jenfeitigen Ufer gelegene (Sr*beimer Äapefle /

aber in einem cMen ©tple gebaut unb ent&fllt piele ©rabmÄ-
Jer ber äirfc&borne, welche na* Srbauung bfefer Äapefle ibr

«rbbegräbnißbabin, au* ber <£r*beimer, perlegt §u baben
fefteinen. einer ber älteffen ©rabffeine, bellen S^röjab*
ttid)t mebr leferlid) iff/ nennt einen 2Keld)ior pon $irfd)bor».

Serner liegen bier $(bam Pon£ir$bow f 1573, $büipp t
1522, (Sngelbarb f 1529, Sorg f 1543, $an* Pon un*
ffumipir&born f 1569 mit feiner (Sattin !fttna®Meritt Pon
9fcapen*burgf 1578, unb fcubwig pon Äirjborn f 1583.

58on biefer ÄapeHe bat man bie 3lu*fid)t in ba* Stetfartbal auf-

tt>Ärt*, bie man pon beröurg niebt obneSMbe gewinnen fann.

2öir perlaffen nun bie Äapeöe , unb treten in ben Surg-
fcof , über beffen weiten Umfang man erliaunen muß. 2We*
hiev oben erinnert an ben 9teid)tbum unb ba* älnfeben ber

ßigentbümer biefer 83urg. (Sie ift auf einem ffclfen er*

taut/ unb wirb, an ibrem äufferffen Wefiltcben Snbe, buref)

rinen mit einer ©ruftwebr perfebenen £burm gefd) loffen. Sn
tiefer iKicbtungftebt juunfererSinfen ein große* oiewtfig-

te* ©ebflube , ba* fdjon jiemlicb Perfallen iü , unb feine Se-
fcaebung mebr bat. Sie ftegetmäßigfett ber ffenfkröffnungen

bej e tef) net e* als» ein fiaup tgebä ub e ber 83urg. 91 n biefe* Sögt

ein neuerei, ba* (iarf genug tft , nun nod> Sa&rbun bette ju
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überteuern. SOTttten in bem 93wtrößof fleht ein brttte* nocjj

bcwobnbareö ©ebfiube.

Sie ©urgmauer umfchltegt noch ben ganzen 9faum ber

Q3urg; fte ifl jiemlich gut erhalten/ unb wer ftch bie SWübe

geben »10/ über bte fleh quer in ben ®eg legenben ©eflräuche

»eg&ufleigen/ ber fann noch auf ber gan&en 2>?auer herum*

geben / unb wirb fich belohnt flnben burd) retjenbe 9luöfich*

ten. 8n ihrer SPlitte hatte biefe SDtauer einen §wcgten Xbuxm,

ber aber fo verwittert ifl/ bag er längft fd)on jujammen*

gefallen wäre / wenn nicht flarfe gp&euranfen tbn umflam*

mert biegen. 2ln bem nortwfllicben 6nbc ber öurg (erliegt

fid) bte Ringmauer mit einem großen viereefigten Sburnt/

ber noch gut erbauen i(i ; gegen Horben fleht ba* eigentliche

©urgtbor/ bem man aber anftebt/ bag e* fchon lange nicht

mebr gebraust worben ifl. Söon biefem £bore au* ging eine

©trage in ba* Snnere be* Dbenwalbe*. Heber bemfclben Äefet

bie Qabröjabf 1632/ jene« verbÄngnigvolle Qabr/ ba ber le&te

männliche Sweig ber 5>t)naflen von $irfchborn in einem

Swegfampf fein fceben verlor.

2Mchtige Seifen tbürmen fleh an bem ©urgbofe bergan/

unb auf ihnen fleht bie eigentliche ©urg. Ein ©t& , ber un*

ter fchattigen ©äumen angebracht ifl/ labet un* ein/ biet

ein wenig au*juruben j vor un* fleht ein £ifd) mit einer alten

©onnentafel/ auf ber bie $irfchhornifche unb ftofenbergifche

Söappen flehen.

* 5)er obere Xidl ber ©urg ifl mit fchönen ©ärten ange*

legt S8o ber 2lnblitf ber Eergtfnglidjfeit alle* 8rbifd)en ba*

$er§ jur ©ebmuth ftimmt/ ba verföbnt un* wieber bte Statur

mit ihrem ewig jungen Äeben. $ht begegnet un* eine $trfch*

fuh / bie fich über jeben ©efuch ber ©urg &u erfreuen fchetnt/

unbbaber ben iKetfenben in ber ganjen©urg herum begieß

tet. — Oben flögt ber ©arten an ben boben vieretftgten

£burm/ ber mitbin ben©trom auf* unb abwärt* bltcft

©r ifl noch 9«nj gut erhalten ; au* ihm führt ein ©ang ju ei*

nem alten verfallenen ©ebäube/ baulich an ihn lehnt 2>ie§

ifl ber ältefte £beil ber ©urg. 3)ie noch bewobnbaren ©ebäu*

be/ in benen ein grogberjogltch Scffifcbe* 3lmt feinen ©iö
hat/ flehen an bem Äufferflen <£nbe ber Ringmauer.

3)ie Sgnaflen von $irfchborn waren fehr angefehen un&
fönnen unter bie Svnaflen jwegter klaffe gefefct werben, ©fe

V
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ffanben in »ielfacftett f>et)ratb«Perbinbungen mit otogen für*

jlenmÄgfgen ©efd)led)tern be« iperrenflanbe«/ befagen ba«

erfle grbamt ber $fal$ am 9t6em / nämlid) ba« ßrbtrucbfef*

fenamt/ hatten einen Se&enbof abelidjer SBafaDen/ unb njaren

rctcf) an großen öeiifeungcn / an ©elD unb toicbtigen $fanb*
fdjaften. Unter bie lefctern geborte oorjügl ich bie fogenannte

®tüber$ent auf bem Eraidjgau/ roeldje biefe« ©cfd)fcd)t Don

Äatfer ÄarllV.im 1330 al«Seben erbielt/ unb n>eld)e

nacbbcr bie ftbeinifcben $faljgrafen baju gebrauchten/ um
einen grogen £beil ber grai^gau'fcften^etcftö^ittcrfSaft

unter fbre Sanbe«bobeit ju bringen. 2)ie©efd)idjte ber&irfd)»

borne greift fo mannicbfad) in bie benachbarten ©taaten ein,

baß man es um fo mebr bebauern mug r bag nad) be« gelebt«

ten9tcinbarb« von ©emmingen ju Cornberg Angabe/ eine

bereit« jum 5)tucf fertige ©efebiebte ber 5)t)na|len von $irfd)*

bont/ im 8. 1634 nebjl bem baju gehörigen Urfunbenbud) /

wabrfcfceinlid) für immer oerloren ging. 3)et 93erfaffer jener

$irfd)born'fd)en ©efd)id)te/ fagt fteinbarb oon ©emmin*
gen/ babe ibm nod) einige« barau« mitgeteilt, ölacb biefen

SWittbeüungen liege fid) ba« ©efdjlecfct berer von fcirfebborn

bi« in ba« Q. 7 34 binauf naebroeifen. Sin Ludovicus de Hir-

commit einem ©obne gleichet tarnen« foU um biefe Seitge*

lebt unb fcubroig« be« jüngemSobnSuerarbu« eine 5)albergc«

rin jur {?rau gebabt baben. 9)ad) einanber werben 2öolfgang,

£ngelbarb unb ©eorg genannt, {für alle biefe , fagt «Kein«

barb/ babe ibm ber ^erfaffer jener Gbronif feine Urfunbcn

geben fönnen/ er laffebabct bie Sßabrbeit biefer Angabe ba«

btngefletlt fepn; unbjroar mit 9led)t/ benn um biefe Seit

nannte man immer nur bie Vornamen. 2>e|?o geroiffer macht

er e$/ bag fchon ju Csnbebe« 12. Sflbrb. einÄafpar pon ipirj«

bom gelebt t>aU/ beffen ertfe ©emablin ein Äanbfcbabin pon

<parfenberg / unb bejfen jwegte eine ©icftng'fcbe Socbter ge*

ttefen feg-

Stafpar« ©obnii! jener San« pon £ir$bont/ ben unfere

bereit« gebruef ten Urfunben al« ben ertfen biefe« ©efcbledjt*

nennen/ unb jwar pon bem Sabre 1 230 an. (Sr trug mebrere

©üter pon bem Äloftcr£orfcbju Sehen , unb war febon febt

teieb; ein93ewei«/ bag ibm mebrere feiner {familie poran*

gegangen feun muffen. (5r wohnte bem £anbgertd)te in

SDtmpfen öfter« bep / unb batte eine ©ertrube pon ©emmin*
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g€tt jur Stau, grfl unter tftmgefcftieftt ber öurgjum erffen*

mal grwäftnung ;*wabrfcftftnltcft baute lieft bie #amilfe auf

ben Krümmern eine* tfömifcften Gafiell* eine ©urg- ftetn*

- (wb »on ©emmingen fel?t feinen £ob in ba* Saft* 4 304.

öiacft iftm oergrögerte Stlbrccftt Pon äirfcftftow feine Söefij*

jungen, gin gberftarb pon $irfcftborn war Ganonicu* ber

SBürjburger ßat&ebrafe/ unb erbaute in ber SWittebetf i4.

3abrb* bie ©ürjburgerGartfteufer* ffircfte/ in ber er au*
begaben liegt. 3m 3. 1 346 baute gngel&arb pon $irfcftftortt

auf feiner 8urg eine ffapeöe , . unb machte biefe / mit (Senefy

migungbeö©ifcftoff$©alomon von SöormS/ &u einer ffapla*

nep berJPfarrcp Gröfteim/ unb im 3- i4o6 bauten bie 83rü*

ber 3oftamt/ gberftarb unb Gonrab pon ipirfcftborn ba*

Garmeliterfloffer / unb wabrfcfteinftcft aucft bie ffapefle baju/

bieanbemöurgberg liegt. Sftte Sefifrungen permcftrte um
biefe Seit bie $amiüe pur&üglicft burcft bie Erwerbung ber

, ©ttiberjent unb anberer ©äter auf bemGraicftgau — eine

(folge be* Q3epf!anbe$/ ben Gngelftarb Pon $trfcftborn feinem

ffaifer ffarf IV. gegen ©üntfter Pon ©cftwar§burg geleiftet

ftatte. Öflit feinem »ruber $an$ muß er ber $falj ein gefäftr*

lieber «ftaeftbar gewefen fepn/ benn fie mußten Ii* im 3- 1 364

»erfeftretben / pon iftrer S3urg aus ber $falj nie meftr

§um ©eftaben ju fe^n.

Sin $antf Pon $irfcftborn war ju Anfang be* i5.3aftrft.

ein bertiftmter «Keefttögeleftrter , leiftete als folefter ber $falj

grofe »ienfte/ unb Harb im 3. 1430 al* Wljifcfter $ofricft*

ter. ©iebenSaftrenacftfter faufte $er&og£)tto al*23ormunb

be* $fal§grafen «ubwigöIV. bem ftaugrafen Otto ba* ^fÄtji*

fefte fcrucftfefjenamt ab/ unb gab/ Piettef eftt alö <8eloftnung ber

S)ien|le be$ 2kter$/ bem ©ofjne be$ eftemaltgen $ofricft*

ter* Raufen/ baffelbe jum Grbleften. Sn btefer ®ürbe er*

ftielt ffeft aucf) bie $amüie biö§uiftrem Grlöfcften/ inftrieb*

ruft Pon ipirfcftftorn / ber feine (Söbne überlebte/ unb im 3*

1 632 ftarb. gr ftatte in einem Swepfampfe ben legten ©prög*

ling ber Gblen pon SanbfcftucftSfteim getöbtet/ unb bie Sflut*

ter b^H&e#ttrtt-rtef bie ^aeftebeö $tmmel* über iftn fterab/

bafj aucft fein ©tammerlöfcften möge. Srtebricft würbe/ nebft

feinem lefcten ©oftne Sodann Gafimir/ ber furj oorfter geftor*

ben war/ in$eilbronnin ber ffilianöffrcfte begraben. SWan

baute ein ftoftc* ©ewölbe/ wo bie Seieftname in feftönen / mit
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SBawen gezierten ©rtrgen beggefefctwurbert. (Stfinac&ioo

Sa&ren fanb man in btefer Ätrcfte ba* ®ewölbe unb auf ben

©ärgen bie gewöbnlic&en Sluffcfmften.

5>a #rtebert# von $irfcbborn bereinige feinet wo&fr

begüterten Stamme* unb tarnen* mar/ fo fam auf i&n ein

wabrbaft fürfHid)e*©eft&tbum/ unb man erflaunt übet ba*

große 23er$eic&nif; von fcebngütern unb ginfünften/ bie rt ad)

feinem £obe an geiftltc^e unb weltlic&e £ebenböfe fielen*

S)ie 3)t)na|ten &on #trfc&(jorn fdjloffen fidj fe&r frü&e

an bie ©ac&e ber Deformation an/ ein Söegfpiet/ bem ber

grofite $&eil ibrer Untertanen folgte. Saberwar au* ebe*

mal* bie $farrftrcf)e pon 6irfd)born bemepangeltfc&en 6ut*

tu* gewibmet. 2(1* aber bie#amilieau*gefiorben war/ unb

bie $irfcf)6orn'fcben hieben/ ba* (ccftlotl unb @täbtd)en an

ba* (£r$bi*tbum SWainft §urücffielen/ fo würbe auef) in $irfc&*

born ber fatboUfcfje ßultu* wieber eingeführt. 2)ie ^fÄlji*

fd)en £eben erbieften bie (trafen t>jn SDiefer / unb im Sa&r
1802 fam$irfcf)born mttölerfariletnacb an$effen*$armflabt.

Sßtr üerlaflfen bie 23urg unb befieigen wieber bei) £irfd&*

&orn unfern #a&n / um unfere fteife weiter fortjufefeen.

S)a/ wo bie S3erge &urücfweid)en/ fommen au* einem

Iba! be*£>benwa(be*bie£a£unb ber foreflenreiefie JJinfen«

bad)/ bie ftcfc etwa* oberbalb ipirfcfjborn mit einanber&erei*

nigen. £)a*9Ucfartba( wirb wieber etwa* enger; nur ein

fd)maler Streifen/ fo weit e* ju einem 28cge nötbig iff/ jie&t

läng* bem Ufer bin , wÄbrenb bie föerge von i&rem {fuge Mi
jam @*eitel wieber mit SGöälberit beberft finb.

ftedjt* begrüßen wir benmetfarbäufer*ipof/ ber in einer

tlrfunbe be* 93ifcbofF* ©üntber üon ©peger nur $ufen ge*

wtmjt wirb ; unb etwa* weiter oben ba* fleine 2)orf Sfllücfen*

loci)/ einil Sebenber Sunaffen ponipirfefobonu ®ieÄir*e
in SNütfenlod) gebort ben Äatbolifen / wirb aber Don $irfc&*

&ornau*Perfeben. äier beftnbet fid) ein ^Bebr^oU. Unweit

von bem Orte ffe&ennocf) bie ftuüien einer Capelle / bie bem

beil. Söenbelingeweibtwar/ unb Pon&obem3ntcrfet)nmufjL

5)ieBewobner be*£ertcf>en* (eben meid vom $o!jbanbel.

Sflad) einer niefct febr unterbaltenben J?a&rt §eigt ftd) un*

auf bem ©ergrüefen be* (in!en 9Ucfarufer* bie SOcflc 3) 1 1 * •

b e r g. 58on biefer ©eite au* t btefelbe ni ch t §u befieigen /

ba ber »ergfeget / auf benMic lügt / »om Ufer au* fafl fenf*
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ted)t in bie $6&e ffeigt Sa / wo ba$ Sftecfart&al nSrMtcft

einbeult/ unb einen großen äalbfrei* bilbet / (eben wir an

bem Äufferffen (Snbe biefe* Äreife* ba* ©täbteben Stedar«
# e t n a (& am ffuße mächtiger grüner Seifen 1idb im ©trome
fpiegeln/ unb auf bebeutenben ipöben Pier alte mafcrifcfcc

Bürgen in niebt groger Entfernung von einander.

Söet <fcf) bier juerff angejiebett fyabt/ ifl unbefannt.

Sa* noeb iefct mit Ringmauern umgebene ©täbteben trägt

fo jlemlicb ben ©tempel einer febr alten Seit. <S* bat feinen

Slamen pon bem au* bem romantifefcen ©cljönauer £bal fom*
menben unb bier fu& in ben öleefar ergiefenben Söaebe ©tei*

ttacb/ ben ber Äorfd)er Eobes im aebten Sbrbunbert bei) tar

$eppenbeimer Wlattbefebreibung unter bem Flamen © tetnafm

auffübrt/ unb §war beißt ba* ©täbteben jum Unterfcfoie**

ton anbern Orten/ benen btefer öacl) ebenfall* ben tarnen

ßab/ Stecfarfteinad). — ftrübe febon war e* im Öefifce ber

$amiliepon©teinoc&/ biebemnaeb Ponibm benRamenan-
ttabm/ unb einen Sbett biefer ©egenb pon ben©i*tbümern
Sßorm* unb SWainj §u£eben trug; baber ibr auety Slecfar*

fleinad) fem ©tabtreebt ju banfen bat

Sie ® efebiebte ber %amilie pon ©teinacb verliert fieft ttt

ber bunfelften SBorjett/ unb nieftteber bürfte cömögltcf) wer*

ben/ in biefelbe einige* £idjt$u bringe*/ al* bi* ftcb bie für

t^rloren gebaltene @efcbid)te ber Sanbfcbaben von S^ecfarff et*

ttacb/ bte etnrt al*2flanufcript in ber23'ibliotbef bc* Ritter*

fanton* Öbenwalb/ in Äocbenbotf oorbajtben war/ wieber

ftnbenwirb» Leiber waren bisher alle öernü bangen / bieg

SWanufcriptaufjuftnben/ pergeblicb/ unbfo febeint e* fat?/

baffelbefep in ber sMebiatifation**$eriobe/ beg berßilfer*

tigfeit/ womit man baö©efd)äft betrieb/ Perloren gegangen.

Wir wollen unfer 2ftittag*mabl auf einer ber Burgen
einnebmett/ woju wir bier oben ©elegenbeit ftnben werben/

wa* man jeboeb auc&in bem©täbtcben 9*ecfar|leinac& tbuu
fann.

9Bir burdjwanbern nun ber Reibe nad) bie Pier ©djwc*
Werburgen/ beginnen aber mit ber flufierften/ al* ber älteflen/

pon ber bie übrigen nur Kolonien ftnb. 31 uf einem feb malen

Sufjtfeige/ ber/ von®cbüfd) umwarfen / etwa* unbequem
unb bcfcfcwerlfcf) ifl / gelangen wir *u ber 83urg © cf) a b c rf

/

i
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ober/ wie fie nodj icfet im SOTunbe beS Joffes beigt/ tem

©cbwalbennefl / »eil fie on einen ffelfen angeflebt ju feijn

fc^etnt. (Sind ein Raubnefiv war fie »on unten au* unzugäng-

lich/ unb barum um fo bequemer für einen Raubritter/ ber

&ierM<mlichungefWrt fein SDefen trieb. ©ie liegt am 66cft-

ffcn unter allen ihren ©chweffern über bem fchwinbelnbffeilett

- 8b#ur§e eine* Steinbruches. ©Clauen wir oon ihren Zbiit*

men berab/ fo fürchten wir fenfrecht in beu fflug binabju flür*

|en ; unb bltcf en Wir Pom Recfarufer b t n au

f

t fo fcftvr in be h es

unö eben fo febr/ benn febon glauben wir bie ganje ©teinmaffe

auf uns ^erabilürjen $u feben. Um auf ber fchroffen 21bbad)un<j

be$ Serge* auch nur einen geringen Raum für bie ©urg ju

spinnen/ mu§te man in ben Seifen bineinbauen/ unbfo

hbt fie bero or fpringcnb ba/ einem Raturfpiele ähnlicher/ als

einem menfcblictjenSBerfe/ feft perwachfen mit ben Stein*

maffenum lieber* @ie gleicht einem fchiefwinfelichten Pa-
rallelogramm/ beffen iUumpfe Söinfel gegen ben Rctfar unb

bie Surg gefebrt unb. 21uf ber Retfarfeite bat fie hoppelte

SWauew/ unb oon ©üben unb Rorben jwep (Eingänge/ be-

ren erffer ba* $aupttbor bilbet. 9luf ben bet)ben binteren

unb bieferen SWauern ragen jwep gleich runbe £bürme/ SRaft-

förben ähnlich / inbiefcuft. Ser Umfang ber Söurgifi febr

befebränft, ber innere ßofraum/ worin ben ffeniferoffnun-

gen in ber SRauer' nach ©emädjer waren / i fr faum 30 ffu§

tief. &on ©urgoerliefi/ ©runnen/ Capellen/ Qabrtfjabfen/

Etappen unb bergleichen finbet man bter ni^tbit geringfte

©;ur. 3)er ©oben Ol mtt©d)utt bebeeft/ unb alle* mit

©c(Much wilb »erwaebfen. SWan barf fiel) baber nicht barüber

Wunbern/ ba§ bie ©age be*23olfetf hier inbiefem Refi ben

fctnbenfdbmieb fangen lägt«

2lu$ ber ©efchränfung beS Raum* unb ben bepben hoben

Sbürmen fann man mit Recht fcblieficn/ bag bie ©eftim-

mung ber ©urg mehr bie einer ^Darte war/ bereu ©ebraud)

fich eigentlich nur auf bie STbürme erffreefte. Run ift fie ber

ungeftörte Söobnplafc »on ©alamanbern / Ottern unb Raub»

»ögeln ; fie fann noch lange ber »öütgen Serfförung trofcen /

benn fie wirb oon tfarfem (Spbeu wie mit Riefenarmen um-
Hämmert/ unb jufammengebalten. BOe* an ibr trägt ei-

nen fchauerlidj erhabenen Gbaracter/ jumal ba auch bin*

t« ber ©urg eine Seite ffeifenwanb fafi fenlred)t in bie
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$ö$e ffeigt. Söoti bter au* fott and) ein unterirbifdjer ©ang ,

ttnter htm ftecfar binroeg/ natb ber gegenüber Negenben Söetfe

SWSbergfübren, n>o$u in bembortigen/ bitf aufbieSlecfar*

ffäcbegebenben, Siebbrunnen nod) ber (Eingang/ mit einer

Sbüre oerfcbloffen / ffd) ffnDen fott. <8on ©ebabeef au* foft

au* eintl ber Slecfarpag bureb eine nad) Wilsberg hinüber
. WngenbeÄette gefdjloffen gewefen feint/ wooon man noefc

Me ©puren im Sfiecfar ftnben miCL

Sie Sauart ber »urg Perrätb ein weit böbereSSHter/
aU unfere fd)riftlidjen Urfunben fmben.

Sie ©egenb pon Slecfarffeinadj febenfte febort febr fräbe
ber%ränfifebe Äöntg Robert bem SBttftbum Sßorm*, ba*
fptfter bie alten©rafen Pon Saufen unb Stynatlen pon Stiren
bamit belebnte. 9lber biefe Perfauffen ober perfd)cnften ba$
Seben tpieber an anbere ©efd)led)ter< gaben aud) manche*
ali? «eben weg/ was? ibnen fritber nur {tun ©ebufc be$ £offfift*
anvertraut mar. Sie «finge ber Seit/ robe ^Begriffe pon
9ted)t unbgigentbum/ Sauftrecbt ffattörtef unb©iegef,
tlnPermogen unb ©cbmäcbe ber *DormferQ3tfcböffe in mitU
leren 8eiten/ üerfcfjafftett ben ©rafen unb Gittern ben unge#
fförten unb erblicben 83elt& mitten im Söormfer ©ebiet/ bef*

fenÄirdie noeb frob fepn mugte, wenn e* bemeinen ober
anbem freuen SDflann gefiel/ feine föurg'bem $od)ßift alt
«eben Pon neuem aufzutragen. Sieg war ber {fall mit ber in
beräflitte be$i2,§nbrb. erfebeinenben ftamtlie ber bitter
»on@tcinacb. SOTeigen nennt man alt bie $efmatb biefer

Samilit, wofür tt Ut>od} an ©emeifen febft. ©iefoOen in
Sienfte be$ ©ifdjoff* pon OTorm* gefommen unb mit ber
83urg gtänach belebnt worben feun; wenigften* wirb ibr
0lame juerft in ben 2(ngefegciibeiten ber «Eöormfer Äirdje ge*

«annt. 3n ber Hrfunbe ötfeboff ©urcarb* pon Söorm* Dom
3.1142 beigt etf; „bie ©teile/ auf ber baö Äloffer ©cbönau
erbaut worben/ feo Söormfer (Sigentbum; ©raf Soppo
»Ott Saufen babe biefe ©egenb §u «eben getragen , von
biefem aber ©ligger Pen Steina*. tt Sie ©teinacbe ftfei*

ntn bemnacb anfänglteb nur mit ben ©rafen pon Saufen
iunäcbß in einem Sebene'perbanb geffanben §n fepn. ©ie
würben aber febr balb mäcbtige ©eftfcer oon eigenen ©urgent
5Cöobien unb grofen Sebngütern ; benn e* nennt jlcb f^Pn in
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ber etflen Seit einer biefet ffamilien / bon eiltet attbern 83e*

tfbung/ grml »ort ©aebfenbeim.

©cbabetf febeint ibr ältefter unb erfferSurgtffc/ unb $»ar

fret) t>ott allen SebnSoerbtnblicbfc^en, gewefen ju fet)tt ; benn

etfff foäter fommt ©djabeef al* Sßormfer «eben »ot. S)et

eben genannte Sligger *™ ©teinacb war wobl ber erffe 83e-^

ftfcer ber öurg. ©ebr fcbnell breiteten fieb bie ©teinacbe au*/

unb geborten $u einem ber frflftigften unbangefebenften 9ttt*

tcrgefcbledjter ber »eutfeben 23or$eit. $m8. 1150 beflieg

gonrab&on ©teinacb ben bifcböfflicben©tubt t)on *©otm$,

einspann/ ber bei) Äaiferßonrab unb feinem Sflacbfolget

ffrieberieb ffet* in boben (Sbren ffanb. $n feinen fpäterett

Sobren nabm ernoeb eine ©enbung feine« Äaifer* an ben

©rteebifeben ipof an/ ftarb aber auf biefem Sug im Singe*

jiebte »on £t)ru$ / wo er aueb begraben würbe.

©alb tbeilte cb bie ffanulie in eine britte Sinie, bie ben

Sftamen ber äarfenberge annabm. Siefe «inien ftarben im

Anfang be$ i4. Sabrb.au*/ unb nun erfebeinen bie Sanb*

fcbaben»on^ecfarfleinacb/ ein Q3et)name / ben bie ffamilie

einem ibrer unrubigffen ©lieber §u banfen bat. Sbr 28appen

»arein gefrßnte* Öreifenbaupt auf einer $arfe.

Öligger unb Hartwig jinb bie erffen ©tammglieber bie*

fer ffamilie / unb ibre au$ Urfunben bewäbrte Sebentfge*

föicbte fällt äwtfcbflt btc Qabre 1286 unb 1 300. Sie öegbe*

baltung beö tarnen« Öligger beutet auf bie nabe 93erwanbt*

febaft biefer ßinie mit ben abgegangenen ©teinacben. Wricb

unb »ietber gifteten im AnfangM l 4. Sabrb. |»c* fcinien

bcrfcanbfcbaben/ welcbe betjbe in jablreicber Sftacbfommen*

febaft fortbiübten ; boeb ffarb ttlrieb* ©tamm im Q.i462

juerftautf. 2>ert>on$ietbergefJiftete/ reicbtebiSjumSabr

1571/ wo er mit (Sber&arbfcanbfcbabenerlofcb. ©cbon&ot*

berbatte aber Qobann II. von Betriebs ©tamm eine neue

«nie gegiftet/ wefebetjon beffen@öbnentn breg Sweige ge*

tbeilt würbe/ wooon ber britte imö. 1615, bererfteimS*

1643, unb ber mittlere im 8. 1 654 mit ffriebrieb Sanbfcbabett

ju (Snbe ging/ unb ben Sanbfcbaben'fcbenSDtanntfflamm be*

fcblofj. — Sbren fteiebtbum bezeugte bie ffamilie oorjügtieb

bureb einen anfebnlieben ßrwerb »an ©ejtbnngen unter Son*

rab t>on ßanbfcbaben im i4.$abr&unbert.

©cbabetf war Anfang« ganj aßobial / unb ben Herren
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von Steina* / fo wie fpäter ben Sait&fd&abeit eigen, §m
1335 perfauften bie bitter ©ligger unb Sieteri* t>on «anb*
fefiaben/ auf <8eranlajfung be* (Sr$bif*offö8albuin pon Erter
bieSurg f«r 4oo $funb $eUeran bte Stifter SMatn* unb
S90*msf. 2ÜS flcfe Salmann »on 2Dalbbott um biefe Seit bet

SSormfer Ätr*e jum 23if*off aufbringen/ unb ©rjbtfcöoff

a3albuinPon£rier ibm ju ^pfiffe eilen wollte/ HeßSefcterer
au* bte föurg S*abetf befeftigen unb mit einer öefa&ung
»erfeben. 91a*ber würbe ba$ 6tift über biefen SAritt von
bem $aptfin ben Sann getban. (Stfwarfft* inÄaiferÄub*
wig$2lrme/ ber nun auf S*abecf ben bitter §obann Pon
$irf*bont/ feinen Hauptmann/ f*tcfte; benno* mußte
& am (Snbe Safmann anerfennen. Serfelbe öif*ojf @at*
mann macfite bte *8urg im 3- * 350 bem ^faljgrafen ftupre*t
§u einem offenen $aufe., unter ber ©ebingung/ bafi er ba$

©tift f*irmen unb bei) feinen fte*ten erbauen follte ; ttltU

lei*t tbat er e$ au* jur @i*ertfelluttg feine* eigenen Slnje-

&entf. 91a*ber muß ba$ 53i$t&um aöorm* feinen Slntbeil an
ber Surgbem Stift SWainj überlaffen baben ; benn biefe*

perpfänbete im 8. 1428 bie ganje Surg / mit Eorbebalt ber

£>cffnung, anßonrab unb$ietbcr/ 2anbf*aben PonSteina*.
2lbgelöft würbe bie $fanbf*aft nie, al* 2>latn$if*e* geben
mußten ti bie Sanbf*aben bi* ju bem 6rlöf*en ibre* ©tarn*
me* anerfennen» 33on ibnen fam e $ an bie Familie pon WltU
terntef) / unb/ na*bem au* biefe ausgeflogen mar/ unb
bie Sflttbelebnten pon Äeffelba* ba* Seben m*t erneuern
liegen/ fiel e* bem SebnSberrnanbeint/ wiewobl ba*SWeiffe
baoon f*on wbermtt lebn*berrli*er Sewilligung Perfauft
war/ unbbieöurg fängt! f*ou öbe unb leer ilanb.

nf einem f*m afest Jyußwege fommen wir §u berauf
bem 9tiegel*berge febrmalerif* gelegenen $tnterburg>
Wel*e eine freiere 2Ju*(i*t bietet/ nt*t nur in ba* Sflecfar*/

fonbern au* in ba* etnfam wilbe ©*önauer * 5C^al/ ba$ wie
eine f*male grüne ©ergf*lu*t tieft bur* bie Reifen binn>in*

bet / WÄbrenb bte Steina* bem Sflecfar jueilt.

Sie «Burg trögt b(e Spuren einer gewaltfamen Serffö*
rung unb eine* febr bo&en SUtertf anft*. Verenge innere
«Kaum bep ber anfebnli*en Äußeren 3lu$bebnung unb bte

ßarf c ©efeßigung pon außen / beuten wieber auf bie $aupt-
at|i;[)t bcDbcc Erbauung: Sicfierbett unbauöbauernber 2öi*
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berffanb / utit> auf bobe* Sllter. ein tiefer (Stäben auf ber

$interfeitetn {feifeit grauen / eine Sugbrücfepon berief*

farfeite ber/ doppelte Dfctngmauern mit »orfpringenbett

Söacbtbürmcbenauöben(£tfen/ ein jefct perfd)üttcter 83run»

tten im Qnnern/ ein fcfeöne^ Äeüergemölbe/ ber flarfe £burm
in t>ec SWitte/ ein natürliche* {felfenfunbament/ fieberten

beröurg auf lange tbre Unbejmtngltcbfett gegen jebenfln»

fatt / in einer Seit/ wo ©tä'rfc bestritte* aüetn bcnSlutf*

fcblag geben fonn te. 3)er £burm |jat gemtg auch fein SSerltfff.

93on Wappen/ ©cbrtften/ Sa&len unb bergletcben 3)enf*

malern tft nid)t$ mebr &u feben.

2>ie©urg war/ fammt einem £beile M Slmtetf @tei*

nad&/ in früheren Seiten (Stgentbum be$ ©tifttf ©peper.

©jeHetcbt mugte Jöalbuiu Pon Erter/ altfer QJermefer bc*

©tstbum* gpeper mar7 unb bie ©urg ©ebabcef gegen <?al*

mann pon SSalbbott befeffigte, aud) biefe ©urg in bie $Änbc
betf ©ttft$ &u bringen« 2Ttc Seit tbrer Erbauung ift unbe*

fannt. 5m g. 134t, motfesuerft genannt wirb/ perfekte

Se bereitö 53t fcboffSerbarbPon @pepcr für eine ©cbulb Pon
4io$funb geller an Raufen pon ^trfebborn. ©ie war febr

baufällig/ fb ba§ beröifcboff fieneu gebaut baben würbe

/

wenn e$ tbm nid)t an bem nötbigen (Belb baju gefebltbfltte.

?robfi $eter pon Wimpfen gab ibm tnt §.1344 ba*@elb baju/

wofür tbm ber öifeboff bie <3urg in flmtömeife überlieg/ bt*

$ur Söteberbejablung ber ©cbulb. $lacb$eter$ £obe über»

lieg fte ber *8ifd)off2JbolpbPon ©peper tnt 8.1375 für ge*

liebene 700 ©ulben an gonj OTünd) Pon Sttofenberg. ©tfeboff

SlieolauS pon ©petjer erneuerte im Q. 1390 biefe $fanbper«

febretbung/ bebteltftcb aber bie 23urg offen. 211$ ftabanoott

$elmtlabt^3tfcboflr mürbe / mugte er fte tmS*i426 feine«

Samtlte pfanbmeife $u Perfcbafiren. Söetpredjt Pon $etmflabt/

bie Sanbfcbaben unb bie pon 3lngelocb erfdjetnen balb barauf

impfanbltcben SD1trbe(t& ber £tnterburg; bem erftern hatte

Rabatt megen fetner (Srbebung auf ben bifdjbffltcben ©tubJ
Pteles ju banfen. ©te erriebteten jufammen im Q. i427 einen

Ourgfrteben.

fiin £betl ber Surg fam burd) eine ipelmffäbttfcbe £ocb*
ter an $btltpp t>on $anbf<bucb$beim / ber Pieletf an ber 93urg

neu erbaute. SnbenSabren i54i unb 1548 fam fiealö ©pep*
er'fcbe^ erbleben/ gan$ an bie Sanbfcbaben Pon©teinacb/
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unb pon Hefen im 8. 16"53 an bie ffamtlien pon SOTetternid).

Sn ber SPtttte be$ Portgen SabrbunbertS $og ber Oifdioff Pon

©peper ba* eröffnete Seben an ftcb/ unb bebteft e$bt$ jur

SJeUung ber ©peper'fcben Äanbe im S. 1303.

23on ber £interburg fübrt un* unfcr Söeg auf bem bin«

ter ber 83urg Porbepjtebenben 5ß3albpfabe weiter berab jur

SR 1 1 1 e I b u r g. S)iefe ift bie geräumtgtle unb no# in jiem*

Ii* bewobnbarcmSuftanbe. @ie tfl Pteüettbt mit ber hinter*

bürg Pon gleichem Hilter/ aber eine frieblicbe Seit bat an ibr

ßets lieber gebaut unb verändert / obngeacbtet fie immer feft

genug war. ßineSugbrücfe oerbanb fte ei nii mit einem ©ar*

tenunb Pon tiefem mit ber 93orberbtirg. SBon äugen jiebt

Auf ber $interfeite ein grogc* febt folib gebaute* Äamin un*

fern 93 lief auf ftcb. lieber bem ©tngange jum $of / ben ein

SSobngebÄube unb ©täfle umgeben/ fo wie über ber notb

augerbalb ftebenben ©cbeune/ liebt man ba*2öappen ber SWet*

terniebe. 8m $ofe ifl ein Springbrunnen/ ber ebmal* bat mit

ber Sabr^jabt 1657 perfel&ene 33ecfen im tnnem beröurg

f«Ute. 2>a$ Gaffer ift Pom ienfeitigen Berge/ $um 3Tb eil

über ber ®rbe/ bureb'* £bal bergeleitet Ser reifcenbe

ffiotpfafc ber inneren 83urg §iebt untf befonber* an/ wir ge>

niegen auf einem / pon ber ffa^abe mit ibren febönen ©ogen*

ÖÄngenffdj binjiebenben frepen ^auirte / bie febönfie Slutf*

(Übt. — «floebmebr erweitert ftcb ber23ücf/ wenn wir bureb

etnefeböne SDenbeltreppe in bie (Säle btnauf flehen/ unb

bier in ein <£rferfenfter treten. & ttf einer ber genugreiebfien

SuSflfige oon $eibelbergbieber; unbmand)elebenöfrobe©e*

feflfAaft befufiigte ftcb febon biet/ feitbem bie £tberaüt«t

be* (Sigentbümer* ber »urg biefe geräumigen @dle bera

Vergnügen geöffnet unb für Srquicfung geforgt bat. 93om

©teigen auf peinigten SBegen mübe geworben / benuben wir

gerne bte©e(egenbeit/ bie fidj&i« oben jur.erquirfung ber

Reifenben jeigt*

8u ben Simmern be$ $wepten ©toef* gebort aueb ba*fo*

genannte {fürftengemacb/ bemSobann$ugo/ Äurfürfloon

Xtkx / ber al* öifeboff pon ©peper im 1 700 bier gewobnt

bat/ feinen tarnen gab. §m britten ©toef / gerabe über bie-

fem ©emacb/ war ebmaltf bie Äapeöe/ in ber pon 1657 bt*

4 662 ber fatboüfcbe ©otteSbienft gebalten würbe/ bis in ber

$fartfircbeba$@imuftaneumeingcffibtt würbe, äu* be«
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I

be&ben oberen ©tocfwerfen fü&ren &wet> gegen ben Slecfor bin
pffettc ©dinge/ bie mit ibren auf ©äulc&en geflüfctcnöogen*

Öffnungen ber Q3urg aus ber fferne ein fremdartiges Slnfebeit

geben / an etwas ftnffew gewölbten Stmmern porbeg nadj
bem Warfen »tececfigten £burme. 2)er iefctge (Sigentbümcr
Uxptüitst lieg jwei) febr fcbön gebaueneSöappentfeine aus bem
(Schutte ausgraben/ unb unter ben Bogengängen aufhellen.

(SS find Wappen ber#?etternid)e unb ibrer (Sattinnen/ bergr-
baue* einesteils ber SWittelburg/ unb Sollender berfelben.

©teinadj'fdjc ffamilienurfunben erwß&nen dcp Burg
febrfrübe/ aber fcbonim i4.Qabrb. war fie balb dem $od)*
fffft SBormS ju Seben' aufgetragen* Seo bem grlöfdjen de*
erften unb ältoien ®efd)led)ts ber ©teinacfce fiel tfe ben <£i b*

töd)tern ju gletcben feilen au. Sur* ©erl&epratbungelt

lam bie 2öormftfd)e4>älfte an bic bitter Pon $elmftabt unb
ber aüodiale £beil an bie ©djenfen pon (Srbad). Gonrab Pott

6rbacb aber oerfaufte fd)on imQ. 1325 Mefen grbac&'fcben

Bntbeil an ben (Sribifcfjoff 2ttattbiaS pon 2)]ain$. Soppo ooit

$elmftabt erbielt bitten £beil ber äflittelburg im^. 13S3
oonSOTainjpfanbweife/ unb fam babureb in ben Se|ifc ber
ganzen SNittelb'urg/ inbem er febon porber ben aHobialen

£beil befag ; er nannte fid) au* degbalb pon ©telnad). Sflati)

febrabwecbfelnbenScbicffalen fam enbfid) bie S3urg im.16.
Sabrb. ganjan bte£anbfd>aben Pon©teinac&/ bie aber fo*

Wobiben i0ltttnjtfc&en als Sßormtffcben 2lntbeit bauen mug*
fen. $5a bie SWittelburg nun ber £auptjtfc ber ffamilie würbe/
fo beförderte btefcS aud) bdn Verfall ber breg übrigen ©ur*
gen. Slacb bem 2luSf?erbcn des fcandfcbaden'fc&en SWannS*
flamm* würbe tfe als 9S)ormftfd)eS unb 2fla tn$ifd)eS «eben
©i&der Httetternidje/ an welchem bie pon tfcffelfladt Sin*

tbeilbatten, SmS^753/ ba ber SOTetterni* SOTüUenarr*
febe SWannetfamm auSflarb/ ergriffen bie #od)ftifte «©orm*
mtd©pet>cr benStfty oon 9b>cfarfteinacfr / feinen Lütgen
ttnb feinem übrigen Sugebör. 3war fuebten bie Slllobialerben

bie Trennung Pom hieben bet) benSBormßfc&en unb©peper'*
fc^en^ebenböfen unb bem 9*eicb$bofratbe $u bewirfen/ je*

bod) obne Erfolg. S)ie @ad)e blieb/ wie fie war/ undautfc
im S- 1803 trat ber ©wgberjog pon Reffen «Sarmffabt beg
der Befanabme bes SlmteS Stetfarfleinad) ganj in bie lebnS*
terrlic&en SKecfcte ber begben ©ist&ümer ein.— 93or mebreren
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ga&wit tibergab biefer bie SDltttctburcj / weldie eineSeittattg

ber ©tl5 cincö 2lmte$ war / bem 20] etternid»'fd)ett 2IU obialcc-

ben/ $etrn ^beeilen üon^ortb/ fammt ben öaju (je&örtgen

©ütern/ al$eigent&um. Siefer wo&nt aud) auf berfelben /

pflegt i&rer mit Pielem ©cfoön&eitößnn, unb empfängt ben

befc&eibenen 5Danberer fefer freunblicfc.

SBon ber Sflittelburg fn&rt ein bteitcr S8Je9 butdj jwep

©Arten ju ber SSorberburg; in bem erjleren (Barten

fomni t man über eine fcobe 8 ua,br ü cf t, unter welcher ber (efcte

ber SWetterntcbe/ burd) einen ©turj oom $ferbe, im 3»

1753 fein «eben einbüßte.

Sie 93orberburg ftc&t nod)fdjauerltd)er unb ober au*/

als bie anbere. lieber bem Xhovt liebt ba$ Wappen be$ gr*

bauer*/ bie$arfe/ jugleidj mit bem feiner Hausfrau unb

berQabrtfja&l 1568. 3)ie$arfefe&en wiraueftan betttjweu*

UnXbot/ auf beffen innerer ©eite noefc Perblafite Farben*

refte Pon Söanbmalerep ju erfennen finb. 8weg ©eiten Pon

bem jiemlid) regelmäßigen SBietecf be^ inneren $ofe$ um§iebt

ein großer gewölbter ©ang. 93or ben ©ebäuben flefet außer

ben ep&eubewacbfenen SWauerrefien nod) ber fetfe Pierecftgte

STburm/ woran tfd) mit feinem morfefcen Sadje ein e&malf*

ge* Söo&ngebfiube/ mit Pielen {Jenfteröffnungen/ $um£bc((
auSben perfcfciebenßen Seiten/ anlebnt. S)ort ftnbet man
itod) beutlidje ©puren be* furchtbaren Surgwließe*/ fo

wie Pon ber £au*fapefle ; bod) i|l alle* iiemlicft unzugänglich

Tiefe Q3ur<v weldjc aud) bitaanbfeftabenburg genannt

wirb/ weil bie fcanbfdjaben folefee eber im 33efife batten unb
bewohnten / alä bie Littel» unb hinter • Burg/ warfefjon

im 1 4. §abrb. fo alt unb baufällig/ baß 25ifd>off ©erbarb pon

©petjer feinen 9ntbeil baran bem $an* Sriegel Pon Seile in

Slmtöweife übergab/ unter ber 93ebingung/ baß er fie wie-

ber neu erbaue. 58on ben ^riegeln Iam (te im 1 5. Sabrfc. an

bie «anbfebaben von ©teinad)/ an bie pon $elmffabt unb oon

Slngelod)/ cnMitf) aber im 8- l474 gan$ alt Srble&en an bie

Äanbfcfcaben/ nad)bem Dietger $anbfd)abe fdjon im Q. 1-/27

ben 95Dormftfcfeen2lntbeilalöÄe^n erhalten batte. 3>iefe er-

neuerten jwat bie ©urg / erbauten fte aber f et nesrweg* neu /

baber bie 8nfd)«ft über bem Xfau |ic& nur auf bie Wutbtfit*

rung ber öurg bejie&en fann.
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Sefct ifi ße baö gigenthum be* 9rate$ öon fteefarfletnac^/

ber bittet bett Sfnfattf tiefer ftuine ein fehr günfligetf 2*orur«

theilför facti erweeft* SWödbte eö ihm a&er l>od& gefallen 6a*

bett/ mehr bem @inn ber $effifchen Regierung/ t>ie au$*

btucflicf» werorbnet/ bie vier öurgen bei) 0lecfarffctnac& fo

oiel wie möglich in i&tem alten Suffanbe ju erhalten / gemäg

tu Janbein/ unb nicht burch Abtragung unb mobernenSln«

bau biefe Stritte \w entließen.

(Bin öurgweg fä&trt jn>ifd)en SWaueM/ t>on ber 93orber*

bürg au*/ ben$ügcl herab an bie 9Ucfarffetnacher Äirdjc/

^tn/ welche bie einjige ©ebenswurbigfeit be$ ©täbtehen* iff.

25er 6hor ifl alt/ unb wenigffen* au* bem Slnfangbe* 15.

Sa&rh./ ba$ ©chiff ifi neuer. Snterejfant ifi bie Äirche um
ber Vitien Äanbfdjaben'fchen ©rabfieine willen/ bie in ihr

«och aufbewahrt finb. S)ie@ttte/ ©rabffeine begm Äirc&en*

bau |Q treppen ober auf anbere 9lrt$u perwenben/ woju man

oft gerabe bie ältefien nahm/ fanb teboch auch in biefer Ätrche

jumSheiUhreSlnwenbung. 3)er a'ltefie unb fchönfie ©rab*

#ein/ oben/ recht* an ber Söanb/ hat bie einfache Snfchrift:

1369 in. die. Sanoti. Michael', o'. ulricus. Lantschad.

miles. e* ift eine alte ftittergeßalt mit oorffd) gefenftem

©chwerte. 8weg enget halten bem «Kitter einÄiffen unter

bem Raupte/ baööilbber ftuhe/ &u feinen Sügenfchmiegt

f$ ba* ber £reue/ ein $unb. 2luf ber fechten fleht

bieiparfe/ auf ber «infett ein gefrönter $eibenfopf. auf

biefen Ulrich bejie&t ftch bie ©age p$n ber gntfiehung beö ta-

rnen* Äanbfd)«b*. Unter biefem ©rabfieine/ ber fchüre $U/

ficht ein jwegter »on gleicher Slrbeit ; e$ ifl wahrfcheinlich ber

im 3. 1377 gefiorbene ipennel Sanbfdjabe/ mit feiner ©e*

tnahlin/ einer ©iefingen- SJonben übrigen ©rabfieinenauö

bem 16. unb i7,3ahrhunbert, welche meinen* fehrnatbe

altbeutfche Änittelreime enthalten/ bie bem fceferju feiner

geringen grgöfcung bienen/ zeichnet fidf> ba$ ©rabmal be*

«Ritters $an$ Sanbfdjaben unb feiner $au$frau «Margaretha

bon Stecfenftein aufl : f iSSU Sine Snfchrift fagt; $an$

habe unter Äaifer SWatthia* gegen bie Surfen gefodjtcn, bem

Äaifer Amilian als $faljifcher Dbertl in bret) @chlad)ten

in ber föaijerifchen 8ehbe gebient / feg bann in* heilige Sanb

gebogen/ unb nachbem er im $.1522 bie lutherifche £e£re

angenommen habe / auf bem oorbern Schlöffe geworben.—
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ZinH Pott biefem ©tein bemerfen wir ein gema&Ite* S)enf*

mal auf $an$ Jfrieberid) fcanbfdjabe/ ben fein .Sätet naeft

@tra*burg auf bie ©djule fcfcicfte / wo er aber im 8- i«*92

tut* einen tlnglücftffatt fein £eben verlor. @r fniet in frieb-

lirf)er £radjt Por einem Äreuje/ in berfterne jeigt tieft eine

©tabt/ wabrfc&eittficf) ©traSburg* Unter J>er Orgel flnbtn

einen Stein breg gegoffene SWeffingblatten eingeladen/ mit

©rabfdjriften für 6&rtffop& Äanbfcfcab (f 1587) unb befien

bepbe $auöfrauen. 2Jucb Der «Rot&gießer $an$ (£p bat lieft

barauf P'erewigt. (Sine Ä&nlic&e fcfcarf unb nett angefallene

©ußarbeit ifJ auf ber Örgcl in *wet) SNeflingpltfttd)en §u fe*

Jen/ mit ben £anbfd)aben'fcben unb ^irfcöJorn'fcften^appen.

Sie übrigen ©rabtlcinc ünb von feinem befonberett 8k*

tereffe. 91 ud) manche fdf)öne ©latfmalereg tiefet man nod) in

berßirdje. Saöbeu weitem febönffe SWonument ftnbet man
auf er ber Äird&e neben bem Äreuje. Hellt einen bitter

nnb feine $au$frau bor/ mit bem Äanbfcbaben'fcben unb
$elmftÄbt'f*en 5Dappen. 5>ie Figuren / wtrfliebe 2>lei#er*

werfe ber alten ©ilbneret)/ gehören ju bem fdjönffen/ wa*
man in biefer 2lrt fe&en fann. ©cfcabe/ baß (ie/ wie ba$ ©o.
tfetfd)e©cbni&werf über benfelben/febrPerborbenburcftSßtt*

terung unb SWut&wiüen ftnb. 93on ber Umfcfcrift 1inb noeb bie

Slamen : SIetcfarb Sanbfcbab unb von ipelmffÄbt/ unb eint«

ge$ Pon ben gewö&nltcben $räbicaten Ieferltc^* 83eg ber

$au$frau fte&t wa&rfcbeinlid) bie Sa&retfjafjl 1496". Super«

Mßig iftetfba* Grabmal ©lefcfarbtflV./ beroon 1 4 73-79
ffurpfÄl§ifd)er $ofmeiffer war/ unb in großem Slnfeben fianb.

(Sine Snförtft an bem ffirc&f&urme fagt : „ ©liefer $ofmei«
tfer Hefen 93aw pollbracfjt i483." 3)a man auc&fonji biefe

Sa&rSjabl an mehreren Orten ber fffrdje antrifft/ f. 8. an
ben ffentfern/ fogebtbarautfbcrpor/ baß biefer Ö3ltcfer unb
SMinna $elmflabt nidjt nur ben fftrc&t&urm ttbmt f fonbern
aue&Pieleö an berffirc&e erneuert unb perfebönert baben.

S)iefe ffirc&e gibt übrigen* ein Oepfpfel ber £oleran|/

inbem <SPangelifd)e unb «atbolifen ja Perfcfeiebenen@tunben

ft(ft berfelben bebienen.

©cfjon unter Oligger / bem erffen befannten ©ewo&ner
beröurg ©^abetf/ war@tctnad) ein beträcbtlicber Ört /

mil^farrfircfte unb Söafferjofl perfe&en — betannte 9*or$üge

ber bamaligen Seit. 23ep bem ©täbtc&en ergießt (icf) bie ©tet*

Digitized by Google



X. ©er SWö&erg. 19s

nach in ben Slctfar. 93or nicht langer Seit will man hier $er*
lenmufcheln gefunben haben / waf nid>t unmöglich ift/ £>a

man auch fonfl fdvon in fügen Söaffern folche fanb. S)te Se-
ligen ©chiffer wtffen vielem pon bem großen ffifchreichtbwn

biefer ®egenbjuer$äblen; fefbft bie sftheinfalmen follen Hl
ini)ieSWü^IbÄ^e»on0lccfarfleinacl) unb ipirfch&orn herauf»

ffeigen/ unb hoch über bie Sflüblwebre htnüberfpringen/ um
ihren Haid) an fixeren Orten anzulegen. 2Iud) bie SDlaiftfche

»erben in großer Slnjahl jebe 9iacht im SWap bep Stecfarffei«

nach gefangen«

Gegenüber »on SJtecfarfleinadj ficht bie Söeffe 3)flf*
berg. (Sie liegt auf einem flumpfen Äegel/ einem wahr«
fdjeinlich aufgebrannten 93ulfan; man will fogar Sapa in

ben ©teinen ber uralten Ringmauer bef Sörfchenf SNlfberg

entbeefthabem Sie Söefle lie&t wie ein äblerneff auf bem be«

trdebtlich hoben ©erge ; nirgenbf jeigt fleh pon biefer ©eite

bie ©pur eine* hinauffübrenben Stege*. Söon ber Uferfette

auf führt ein/ ieboch siemlich fleiler/ $fab hinauf. Sßer biefen

SBeg/ ber jeboch manchmal natürliche 9tuhe|tfce barbietet/

nt d) t geben will/ fann Pon ber SOTi ttagsfei te auf auf einer ffeft

aflmäblig erhebenben ©trage $u bem Sörfchen gelangen. Sluf

ben {Jenffern ber öurg hat man eine überrafchenbe 9luf fleht.

SBer bem ©cfjwinbel nicht unterworfen ift / befuge auch eine

©teile auf ber Burgmauer / §u ber eine holjerne örücfe Pon

einem ber öurggebäube hinüberführt«

Sie S3urg hat nur einen einigen ©runnen / ber er fl in

einer Siefe pon mehr alf 4oo ©chuh SDaffer hat/ fo bag man/
bep bem grogen Seitaufwanb/ ber §um SDafferfchöpfen nöthig

iff/ täglich nur Pier Sinter fdjöpfen fann; baher bie Ärmeren

©ewohner ffch nur mit Stegenwaffer begnügen muffen / ba*

fie in eijter Eifterne fanimeln.

Sie Söefie Sit*berg war wahr fdj et nltdj ber orbentliche

©i&be* über ben glfeujgau gefegten ©rafen. (Sine Urfunbe

nennt einen Sruno/ ©ohn betf ©rafen Slrnolbf PonÄauffen/

alfSrafen/ nicht nur über ben flraichv fonbern auch über

bengnj* unb (Slfenj * ®au. Sief ifi berfelbe 23runo / ber

nachher $ur SSürbe eine* grjbifchoff* PonSTrier gelangte/

unbHt Älojfer Abenheim im 3* 1122 fljftete. £>b biefer

f* on Den Wilsberg bewohnt habe/ ifi ungewiß; fo Pie( ifi

faher / frag ihn ber lefcte männliche Sweig ber angefehenen
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unb fn biefer©egenb begüterten ©rafen PonÄauffett/ IBoppoV.

fdjon im 3* 1208 gebaut bat ; benn tiefen nennt wentgfiens

bie ©efcfjic&te als ben erffen 83ewobner ber ©urg / unb frfi*

$er erwäbnt fein ©efd)icfctfc&rciber unb feine Urfunbe weber

be* StiUbtttf, nodb feiner öewobner, $8oppo'$ Softer
SWedjtbilbe bepratbete ben Anaßen Gonrab Pon Suren au*

bem £>benwalbe/ unb würbe fo bie ©tammmutter biefe*

angefebenen/ aber eben fo für}/ aU ba$ ber ©rafen pon fcauf*

fen/ bfübenben ©efcftlecbtl 2Iaf folc^e 9GÖeife fom berS)iU*

bergtn ben Q3eß& bleferffamüie. 311$ ber33ifcf)offPon 2Dorm*
ben Söilbbann / alt bat lefcte ipo6eitöred)t ber.Könige/ in

biefer©egenbÄ<&superfd)affen wußte/ föferte bieg ben Oh*

tergangber©augraffd)aftberbep, ba btx Äaifer nun feinen

Vertreter feiner fteebtemebr nötbig batte, 2)ie Spnaflett

ton Sfrren flanben baber mit ibrem öeftfc ber ©rafföaft pon

Silaberg ouf ber gemöbnltcben ©tufe orbentlidjer ©ut$be*

fifcet in biefer ©egenb.

öoppo'tf (Sibam/ ßonrab Dan Stiren/ fcftrteb f?cf> nun
©raf Don Siltobesberc/ fo wie aud) ber ben ©rafen Don

Saufen eigentümliche ffamüienporname S3oppo auf ben

Sweig biefer {famifie überging/ ber ben Wilsberg befafi.

Unter ben ©obnen ßonrabö trat ©raf Ooppol. in benöeitfc

&erS3urguttbfübrte Pom 3.1270 an ben Warnen einc$©rafen

PonS)üigbe$berc/ nad)bem er lief) porber von ber Q3urg Jforcfc

tenbergim $oben(ob'fcbett genannt batte. — ©cfconfrtiber

<m$. 1261 befannte ©raf Soppo/ ba§ er gegen empfangene
ioo2)larf@irber^Äöttnif*en©en)i(f)tÄbeö$fal§grafen£ub*

wigö n. öurgmann geworben feg/ unb fein"*eben Wilsberg

in ber öurg ^eibelberg Permannen wolle; unb fo mürbe
5>il*berg Wliiföe* «eben.

SJon feiner ©emabiin/ EupbemiaPon ftieneef/ batte

83oppo§wep ©öbne/ auf beffen Älteffen/ 83oppo n./ fief) ber

Wilsberg Pererbte ; feine 8eben$gefcbtd)te fällt in bieSabre
1270—1288. 6ein©obn »Ibert/ ber nad> ibm in ben ©e#
fit? 2>tl$berg$ eintrat/ war beriefe feine* ©efd)led)t$/ mit

ibm ffarben im 3. 1312 bieS>pna#en Pon2>üren unb 3)»**

berg au*. — S)a* «eben würbe nun eingebogen/ unb bie

öurg bereit* fdjon in ber ftupertinifc&en Sonftitution im 3-
1395 unter benienigen Sefifcungen aufgefübrt / bie niemals
mebr Pon ber %fath getrennt werten foHen. SDie ©raffc^aft
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$H$berg batte ficfe über bie ganje ©emünber ober fogenannte

SWecfeäfeeimer 8ent erflrerft / unb es waren alle mit ber *eib*

rigenfefeaft befangenen Otte baf)in gewtefen.

Sa$ S)orf3)il$berg mutbe n?a6rf<^eifiltc6 erfl im 13.

Saferfe. angebaut ein alte* Sinöbucfe Pom & 1369 faßt/ baß

e* oorjüglicfe burefe Den Abgang jweper am ??uße ber Söurg ge*

legenen Dörfer/ Stettenberg unbSteinbacfe/ ftefe im Verlaufe

ber ScitPcrgrößcrt babe. 23onbemerj}erenS)orfe tfefeen nur
noefe einige äDtauerrcfle bor alten Äircfee/ pon 9Wnbacfe aber

trägt bie jur 83urg gebörige Dfftftfc noefe ben tarnen. 3tu*

bem Söaffer ber am {fuß be$ S)iltfberg$ berporfpringenben

fituefle entftebt batf sfteinbäefelein/ ba$ {>ier bie SPtü^Ie be*

treibt / unb liefe in ben Sftecfar ergießt

Sm bret)ßigiÄ6rigen Äriege braefete bie Wtyfcfee öe*
fafcung ber S3urg Wilsberg ben in Stecfarffeinacfe liegen*

ben Samern großen ©cfjaben ; ffe bobrte fogar ibre ©efetife fit

©runt>. 8m S. 1622 perfucfeteSiflp/ tiefe bafür an ber öurft
}u rächen/ unb fefeiefte fiefe ben 6* Sfpril Btttfttl jwifefeen 11

unb 1 2 Ufer jum ©türm an. 3(ßein bie tapfere öefafcung wte$

fünf ©türme mit großem 2JerIuft für bie öapern jurücf / fo

baß biefe auf bie Staeferiefet/ baß bie »urg auf (Srfafc §u boffetr

babe/ baoon abließen* Sennocfe würben im Saufe bie*

fe* ÄrtegS bie ©agern ber Söefte SDleiflfer ; aber nur auf furje

Seit» 3>er Öberft ©efemiebberg twfem ftetbnen im &1633
wieber ab/ worauf 1ie bie ©efeweben befefcten; im S. 1635

aber mußte fte liefe an bie Äaiferlicfeen ergeben.

©pÄter würbe ber Wilsberg in ein ©taattfgefängniß »er*

wanbelt/ wirb aber ie&tnicfetmeferbajugebraucfet S)a$ fo»

genannte Sürffengebäube / ber WlaxftaU unb bie Äaferne ffnb

noefe im guten ©tanbe / ber öerg bat ju begben ©eiten er*

giebige ©anbfteinbrücfee. @ie bieten neben bem Zanbbau/ ben

SSewofenern Sttsberg einen $aupterwerb*jweig. 2)ie Äircfee.

tn S)iföberg gebort ben Äatfeolifen/ bie (Spangelifcfeen befu*

eben bie 91etfargemünber Äircfee, §iet i# auefe ein großfeet*

joglicfeer 2Befer$ofl*

9Da/ roober@tromficfe öfllicfe wenbet/ liegt bid)t an

feinen Ufern ba$ freunblicfee 9tecfargemünb/Pon Weben

unb aller Bnmutfe ber reiefefien Vegetation umgeben. 3)ie 2ln*

fteblung biefer in ben efemaligen glfenjgau gefeörigen ©tabfc

fällt in fefer früfee Seiten / Wabrfcfeeinlicfe in bie ber Ottonen*
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Sm Dorfen QaMnnUxt fanb man f)Ut einen ^ömifefien

©tettt mit ber 9(uffd)rift : Diis Munibus Petoatici Annorum
LXXX. Et Meddile coujugi Annorum LX. Fortio Elius Fa-
cieundum Curavit. Sie ©tfcfcöffe »Ott SDormS/ bie fid)

früb genug auf ibren Sort&eil »erftanben / äußerten / na*«
bem <te fdjon ben gutmütigen Äaifern »ieleö abgefdjwafct fcat*

ten / ben frommen ©unfeb / auä) Den Pon Sßtmpfen bit Sflef-

fargemünb/ in grofier21u$bebnung/ auf bet)ben@eiten benÄai*

fern noeb übrig gebliebenen SSilbbann &u erhalten* 2>em
Btfefioff fyilbebalb von SBormtf Perwifl igte aud) folcbeS im S.
9S8 Otto III. unb jwarpon Stecfargemünb an/ wo bie (£It*

fenja in benSftecfar fällt/ tiefen öaef) hinauf bis nad) (Jim*

bern.*) §n ber Urfunbe hierüber ©etßt SftetfargemünbOe*

munba, S)a8 biefe ©tabt ein eigentümliche* (Srbgut ber

©pnaften Pon 5>firen unbOrafen pon Wilsberg war/ unD
etgentHd) jur ©raffc&aft 3>üefbcrg geborte / erbeöt aut einer

tlrfunbe£atfer9(bolp&$Pon Sttaffau pomS. 1296/ womad)
er bieg (Statteten nebfi ©berbaefc unb ber93urg fteicbentfeiit

tnitaflentbrem Sugebtfr/ an ben ©rafen (Sberbarb pon £a$»

jeneflenbogen perpfa*nbet/ mit bem 83emerfen/ baß Äatfer

ftubofpb von $abtfbürg jupor folcfte Pon einem nobili viro de
Dernen erfauft babe.

SBann Medargemünb eine@tabt würbe/ »ei g man n icf) t

gewffi ; jeboefc fefcon in einer Urfunb* pon Sftörblingen Pom §.
1302/ in ber Äatfer Ulbert bem Gonrab pon Söein ö berg unb
feinen erben bie Jput bet SBilbbannS pon 9le<fargemonbe bit

kauften übergab , wirb et eine ©tabt genannt. <&&en biefem

Eonrab Pon SDeintfberg würbe im §. 1312 pon Äatfer <pein*

rtdj bie ©tabt auf SSieberlöfung perpfänbet Sagegen gab

Äaifer «ubwig feinen Oettern / ben $fal$grafen Shibolpf)

ttnb9?upred)t/ alt (SntfdjÄbigung wegen ber großoä'terlid)ctt

Äanbetft&eüung/ im 329 volle ©ewalt/ 9lecfargemünb
nebft ber ba§u gebörigen Sent um baffclbe ©elb/ um welche*

fie gngelbarb von Söeintfberg befag/ ju löfen/ unb befa&l ib»

nen bulbigen ju lajTen. Sm 3.1 330 übergab Äubwig bie ©tabt
nebfi mebreren anberen ©täbten/ Dörfern unb Bürgen form*

Ii* ben ^faljgrafen alt 9teid)*pfanbfd)aft/ mit bem ©ebinge,

'•> ©inemeijmaUiwifrtenSKfecöen/ ©tefcbacb unb Appingen gele*
denen nun eingegangenen Orte, • <
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baß feine einzelne £&eile ber $fanbf*aft abgelöft werben

follen. 2>er $fanbfd)iaing Pon 300 SWarfSilber* würbe na*#
ber no* bebeutenb er&öfet. ©ei> ber entfd&eibung beö ©treit*

$wif*enbem$faligrafen9*uprecf)t bem Älteren unb feinem

©ruberöfobne *Rupre*t/ fpra* Äaifer ÄarllV.imS« 1353

bie 6tabt fammt ber Sent bem Älteren «Rupert $u. Sftad) 9t\x*

pert* £obe fam bie $fanbfcfcaft an $fal$graf Rupert IL/ unb
bur* biefen an Äurpfalj/ bei) berfie benn nun aucf) bt s jur

Seit verblieb/ wo jte an ©abenfam. SBie ©tabt fübrt in la-

tent Söappen unb©iegel no* ben 9ieid[>öat>Ier / iebo*nur

einfach mit bem fteid)$apfel auf ber ©ruf!*

»ufbemSflecfargemunb na&e Gelegenen Serge ffe&en

no* bie wenigen Erümmer ber alten ©urg fteicfcenffein/ be*

ren@*icffal ffet$ auf ba* tnnigde oerflod&ten war mit bem

ber ©tabt Sttedfargemünb; fle f*eint au* Pon ieber baju

gebort ju haben , benn oft &eifjt e$ in ben Urfunben nur

fcf)le*tweg: ©urg unb ©tabt 3)ie Äaifer Ratten über

bie ©urg nebfl ben baju gehörigen ©fitem unb ©efäaen ba$

«ebenreefet. Unter ben ©efifcern berfelben erfdjeint ein S)ieter

Mefcel / ben aber Äaifer ^ubolpb pon $ab$burg wegen einem

SBaietfätaperbredjen afler feiner Se&en Pom 9W*e/ unb au*
fogar feiner eigenen ©fiter im 8. 1 286 bur* Urtbel unb ftedjt

füroerlutfig erfldrte. Sn einige feiner Sftetfargemünber ©e*

jungen trat $fal$graf fcubwig H. ein- 93on bem an t&eilte

bie ©urg meifl ein glei*e* ©*icffal mit ber ©tabt ; Äaifer

$einri* perpftfnbete fic im S- 1311 an bie rei*en Sonrab

unb(£ngel&arboon58eittöberg; eine $fanbf*aft bie bit in

batfQa&r 1329 in ibren$änben blieb/ wo ffe nie bie $falj*

grafen ftubotpfc unb Rupert ablöften. Sn bem Vertrage pon

^aptapon bemfelbenga&r wirb bie ©urg s»ei*enf?einf*on

toirfli* unter bie <pfäljif*en ©effkungen geregnet. gm S-

1353 er&ielt fte bur* faiferti*en <Sntf*eib Rupert h , pon

i&m «Rupert II./ unb fo bie Äurpfalj.

$tefiauptfir*e/ bie nabe bep bem gnbeber ©tabt,

in ber 9tt*tung gegen $eibelberg liegt/ war bem fceili*

gen Ubalri* geweibt/ unb geborte einft §um SDormfer

©Utbum/ fiel aber in berWUjtf*en Äircfcent&eilung na*
bem bregfjigjäbrigen Ärieg ben Steformirten ju. Slber au*
biebepbenanbern ßonfefjionen Gaben Gier Äir*en. SWerf«
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wfirbig ift aucb bie SBvficfc / Die ber verdorbene $8aumeij!er

Kicbarb Pon Stfannbeim angelegt bat.

SöetrÄcbtlidje ftotbger&eretjen finb neben ben naben

©anbfleinbrücben $aupterwerb$$weige für bie ©ewobner
«fletfargemünbt?/ ebenfo ba$ flute erbene (Befdbirr/ baSbier

Perfertigt wirb. Sn bem ST&af/ worin bic ©tabt liegt/ öffnet

tfdv ein jwepteS/ pon Sammentbai 6er/ burcb weldjcS bie

glfenjbadb/ bie in alten Urfunben (Slifenfta genannt/ tfcbitt

ben fteofar ergießt. Siefer Heine fflug bilbet einen natürli»

<t)en$afenfur ^oljfcftiffe/ Staden unb ftlöße* ©owofclbaf

(glfenj* SWldjett/ aU aueb baä 3T6aI/ in bem Sflecfargemünb

liegt/ belieben beonabe au$ lauter ©arten unbSaumfelbern.

gbmal* war bie ©tabt wegen ibrer ÄupferbÄmmer unb Sflüb*

len befannt; überbaupt bat ffe eine febr glt'lcfliebe Sage,

©djtffabrt unb ©cbtffbau befebäftigen t>iete ipänbe. g$ ffnb

neben mcfjreren ©ebiffbauern ss ©ebiffer unb Wicbler anfäf*

fig. 3)ur<b bie ©tabt jiebt bie fcanbfiraße/ bie flcb fcier in

$wet) Slrme febeibet/ ber eine nacb#ranfen/ ber anbere nac& I

©cbwaben jiebenb. 93iele$ jur Belebung ber ©tabt trägt bic

ÖJÄbe Pon $eibelberg bei). Äetn {frember/ ber in biefe viel*»

befugte ©tabt fommt/ wirb ti Perfäumen/ aurf) einen 2(u$*

(lug entweber na d) Sftetfargemünb ober nad) 9Ucfarffeina dj $u

*nad)en. SWanfäbrt bann gewöbnltcb pon $eibelberg auf ber

bequemen ©trage nacb Sflecfargemünb / ober fuebt jlcb irgenb

einen Söeg bteber Pon ben $etbelberger ©ebürgen au* / etwa

Dom Äoblbof / ober bem Sßolftfbrunnen/ unb fäbrt bann
0lad)t$ bet)m SOTonbenfdjetn auf einem Sftadjen unter beflffin*

genber Wluftt aufbem filberbeflen ©trome wieber nac&äei*

bclberg. (Sin 83ewei$/ wie febr Slecfargemünb burdj bie 9Wbe
besfo bäufig befuebten ipetbelbergS gewinnt/ möcbte fegn/

baß 1 1 23ittb$bÄufer bier betleben fönnen* Äcbren wir in

bem ©aßbofe jur $fal* «in / fo Hben wir niebt nur eine gute

SSebienung / fonbern audj eine freunblicbe Slutffidjt.— 23iel

Unglücf fam über bie ©tabt Sfteefargemünb in ben manniefrfa*

eben Äriegen Seutfd)lanb$. Söorjüglid) fdjrecFenPofl war

ba^Sabr 1622; ein furcbtbarerÄampf entfpann 1id) in ber

©egenb Pon $eibelberg jwifeben ben Gruppen be$ unglüdflt*

eben #rieberid)$ V. unb ben ©agern unter $iü$. Um Reibet
berg burd) ben junger ju bejwingen/ perbeerte bie

ganje Umgegenb ; 9urmenb flürate er fid) aufftecfargemünb/
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beffen Sewobner unb SScfa^attö unter bem Schwerte fle*

len. Sie Sfia^e be* noch nicht eroberten Sil*berg* machte

SKecfargemünb lange Seit ju einem Summelplabe/ auf bem

Od) bte$einbe vcrrcüftenb umher trieben«

51m beften*etgtfleb ba* Stecfartbal oon bier bi* Reibet*

bergin feinem wahren ßbaracter/ metin wir oon Sftecfarge*

münb au* wteber unfere Weife ju Gaffer fortfefcen. «ffiir fön*

nen bier unfern $a*mer*beimer Schiffer jurüeffebiefen/ unb

un* eine* SftecfargemünberSMcbler* bebienem SerSanbweg/

ber jur tinfen Seite be* &luffe* hingebt/ führt fehr anmu*

thig burch eine &tug * nnb Äaflanien * Mee.
Sie Steinbrüche begleiten uns noch eine Seitland« Sie

in biefen Steinbrüchen gewonnenen steine flehen in einem

befonber* guten ftufe/ unb »erben be*balboft fogar bi* in

bie ftbeingegenben oerfchieft« — tlnfere furje Sflecfarfabrt ift

»ochfebr angenehm/ unb obwohl beröleefar nirgenbwofo

fclfenreich / wie auf biefer Strecfe / ift , fo weiß fle boch ber

Schiffer febr gefchieft/ felbfl her) niebrigem S3afferftanbe/ ja

bermeibett,

8uf bem tinfen SUecfarufer / junÄdjft an ber Strafe/ er*

fcheinenjrcifchen ©eftrflueben/ bie&umSärfcben Schlierbach

gebörigenSDobnungen/ welche fleh bi* an ba* $eibelberget

$bor hinjieben. SWitten unter biefen $6'ufern fleht ba* fchöne

Sanbbau* be* $errn $tefforb / eine* eblen unb mit Seut*

fcher 8rt unb Sitte woblbefannten ©ritten/ ber auch ei*

ne ber wilbeflen öergpartbien in einen ©arten berwanbelte/

burch welchen man in ben Schloggarten bon $eibelberg

delangt

Sa* SUcfartbal ift bei) Schlierbach feht enge / unb ber

Strom W§t faum für bie be»ben Strafen an feinen Ufern bett

«ötbigen 9laum. Sie burchSchlierbach fübrenbe ift mit Söatt*

nugbÄumen befefct/ unb bietet füblenben Schatten/ wäb*
wnb bie am recbtenUfer binjiebenbe biefenSöorjug entbehrt-
et« berrlichften Jfelfengruppen erheben fleh jum Sbeit itt

b&öntaflifchen formen/ unb bichte* ©efträuche bringt ju allen

9tffcen heran*.

Äuf bem rechten Wecfarufer fpiegelt fleh ba* fchön ge*

l^ene Sörfchen Siegel hau fett in ben grünlichen fflu*

then. an ttrfunben über ba* alter beffelben fehlt e* un*

wahrfcheintich fällt feine »nflebelung mit ber (Sr*
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bauungber@tabt$efbelberg in Eine Seit Sie nahen (Stein»

brücke unb bie {um ©au ber Statt n 6 tb i gen 3 i egel ö fen, geben

ibm n>p6I feinen Urforung / bie lefctern biel!ei*t au* ben

Stamen. 83ei> bem ©au ber ©tabt fonnten 5te (Sinwo&ner

mit i&rer$anbarbeit/ al*$if*er/ $olj* unb gteinbaucr,

Siegelbrenner unb <5tf)tffer leicht iferc Nahrung ftnben/ fo »ic

au* jefct noch Die meiden (ginwobner biefe (Bewerbe treiben.

60 erfaufte im 3- 1219 baef älotler (Schönau »on ©ligger

t>on@teina*in bieferöegenb/ §urßrri*tung eine* Siegel«

ofen$/ einige Sau*erte Btfer*.— Sieben ben ebengenannten

ewerbSjrcetgen geben fiel) au* Siegelbaufen* ©eroo&ner mit

2öaf*en/ ©lei*en unb SDeben ab.

ISuf ber nörbli*en@eite betf Sorfe*/ in einem £&Ät*en/
burd) baef bie ©tetnba* fließt / fia nb e&malö ba$ fogenannte

ffürffen&auS mit bem berühmten Sthftenbrunnen/ ber ben

mit Sorctlen befefeten ffürtlentoeiber mit 2Dafferfüüte. S3on

biefem berühmten SDaüfabrtöorte besf $ fälschen $oftf unb

ber $eibelberger iff nun ni*t$ mebr wbanben / nur in 2fle*

rian* £opograp&ie ber $fatj bat ff* no* eine »bbilbung »ort

ihm erbalten. Sin $aar SWüblen fie&en in bem einfamen

Sfcal* ©ep ber benachbarten Weiter oben im ©ebürge liegen*

ben/ nun fängfl eingegangenen/ ©ladbütte/ erbaute ein $eter

SDenjel im 3* 1 737 eine Äir*e/ bem beifgen $etru$ $u (Sb*

ren ; bafeer bie©egenb au* ben Warnen $ e ter ö tbal bat. Sieben

bemftir*hin ftanb einft eine niebli*e ginjiebelep.

S)a* SCbaIf*eint immer enger &u »erben ; man glaubt

bie ®ur*fabrt »on mä*tigen Seifen wfperrt. Sie ©ra*
nitroflnbe roe*feln feie unb ba mit 6anbßein unb £iuarj*

breccia. S)ie 9U*tung ber ©ranit berge gebt n>a&rf*ein*

(i* ununterbrochen bur* ben SJtecfar / beffen Bett jie btlben/

tta* ©übotf fort/ unb f*eint mit ben ©ranitmaffen be*

©cisbergeä eine jufammen&ängenbe gef*Ioffene Äette aus-

juma*em
5>a$ mablerif* gelegene Ärofter 9t e u b u r g mf t feiner

Äir*e gibt ein febr anmut&igeö ©tlb. 9lo* je&t iü ba$ Äloffer

mit einer Stauer umgeben. Sin 23 lief über baffelbe bina b auf

ben Sftecfar flefl t ba* fcbal aU gef* (offen unb ben ©trom wie

4h einem breiten See bem 9luge bar. — (Sinti foßen an ber

©teile beöäloff er* bie «Ruinen eine* 9tömif*en CnfeSl gc*

ßanben fepn. 2l(ef ba* Älo der «orf* feine IBefijungen au*

Digitized by Google



X. Ctift WtntuvQ. , 203

tfber biefeSegenb immer me&rauSjube&nen wugte/ fcD ein
SlnS&elm bie alte ftuine im 3. 1 135 in eine Seile öerwanbett
haben f bie er Wtwenburg nannte. 5)ie(£rbauung eineSÄlo-
fferS auf fogenannten fceibnifAen Ruinen galt in jenen Seitelt

als etwrf* befonbm <8erbienf}licf)e$. Sie flirefce wei&te matt
bem beit. ©artbolomä'uS/ unb baS flloffer Sorfd) befefcte

bie neu eingertcbtetenBobnungen mitöenebictinermönc&en*
$apfi£uciuSlI. erteilte au* im $. 1 1 47 ber frommen Stif-
tung ©eftä'ttgung unb feinen Segen. 5)ie Stiftung jer-

fiel a$er fe&r balb/ fo bag fefcon im 8- 1 1 65 ber 2lbt t>on £orfc&
bie 3eflen fammt ber Äircfcc neu berfleOen laffen mugte. 25er
forgenbe 2lbtSiegebarb entjog tbr aber fe&r oiele©ütcr ; baju
famen bie Äriegsunru&en am Olecfar unb eine fd)lecf)te

Söirt&fdjaft/ fo bag «Pfafjgraf ßonrab von $of>enßauffen
bem enblicfcen Verfall be* Ctfft* aufbelfen mugte / inbem er

et mit83enebictmerinnen befefcte/ tbm fogar feine £od)ter
Äunigunbe jur »ebtifjht gab unb ffd) im S. 1 195 mit bem 5lbt

©iege&arb wegen ber bem Äloßer entjogenen ©titer toergfid)*

35er £ob beS $fal$grafen vereitelte einen grogen Xbäi feiner

»erbeffermtgsplane/ fo bag bie Wonnen in groge Wot& gefom-
men wären/ wenn ibnen niefct ber 2lbt Gonrab von Sorfdj wie-
ber aufgeholfen Wtte. 5)aSÄlo?lerfam enbltcf) wieber auf/
unb blieb in gutem Stanbe ; bembtte au* flets ben in jenen
Seiten immer feltener werbenben Wuf geifilidjer Sucfct unb
Benebictinifcfcer Strenge/ woju freilief) ba$ nid)t wenig bei-
getragen Gaben mag/ bag meiftenS ©lieber ber pfaljgräfli-

t&entfamitieSJebtifttnnen waren. (Sin Söerfucft $apft SNar-
ttnsV., Westönnen na* Sobenfelb $u »erfefcen/ unb baS
Äloffer ben Äart&cufern ju öffnen/ miglang. Sm 1 6. 3«{>r&-
unterlag e* bemfelben Sdjtcffal/ wie bie meinen $f4l-
Jiftfen Älöffer. Äurfürf! {frieberi* III. jog es txn, unb
^*fal§grÄftn Sabina t)onSwei)brtt(fen war Meierte Beb-
tiffin. Seit biefer Seit Gatte baS Stift abwecfcfelnbe Scfcitf-
fale, balb madjtemaneSju einem {frÄuleindift, balb würbe

ben Mutten geöffnet/ benen man es oieBeic&t jebodj allein
»u banfen tat / bag ba* Äloßer nidjt , wie fo Diele anbere/ in
Krümmern liegt. $<frt ift es gigent&um eines $rioatmanntf/
$errn GaoaUo, welc&erftd)/ burc&beffenfreunblid)e$erffel-
lung/ groge Eerblenfte erworben &at. - Unterhalb beS Stift*
Hegt ber $ aar lag/ ein e&maligeS ffloflerwirt&S&auS/ in
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welchem Meffrfiuleto/ bietn ba$ ©tift aufgenommen nwr*
ben / bie SEonfur erhalten haben foflen. — $er fcanbweg von

hier nach fycibclbctn ifl fcör angenehm. STZ 1 1 einer Sorgfalt/

bie man oiefleicht fonft an wenigen £>rten 5)eutfdjlanb$ an*

trifft/ ffnb auf biefem©ege überall ©tfce angebracht/ bie

ben mühen SSanberet jum ru&igen öefchauen ber ©egenb
einlaben.

©trbefchlte§enhie*unfre83efchreibun8f unb tterwei*

fen / $eibelberg unb feine Umgebungen be*

treffenb/ auf folgenbe »orjügliche SDerfe/ worin ber Se*

fer reiche Unterhaltung unb ©elebrung ftnbett wirb

:

6&ejU/ ipetminaw./ ipanbbuch für fteifenbe nach$eibel-

berg unb in feine Umgebungen/ nad) ÜDtannheim/ ©djwej*

fingen/ *c. 2te2(uff. 2luf SJelinpap. mit 24 anflehten,

4 planen unb 1 flarte »on ©treit. 8. Sroch. 6 ff.

auf Srucfyap, mit 4 planen unb l Äarte 3 ff.

€ n g e l m a n n / D. & 8. / $etbelbergc( alte u. neue Seit:

©tabt/ Unioerlttät/ Sibliotbcf , ©cfelog u. Umgebun*
gen. Sfür ginheimifche unb ffrembe. 8. ©roch, l ff. 4 fr.

Sflaterifdje ftetfe nach $etbetberg / in io ÖMttew, gejeich*

net nad) ber Statur »on 8- 3. BN c t) c r / geff. ». £ e g j

,

$firlimann, 6. SDfleid)elt / $. 8. Via 9 er unb 6.

«Korborf/ unb forgfältig colorirt nach Angabe be$

Seidjner*. Witt bem nötbigen £e£te. @r. ffol.

Der 93erlefler »urfte für fcief?§ au$9e$eirfmfte Vr«djrn>erf > von ©flnee
£&niAt"6o$tit* lfm förofibersoge t>en $ai>eit/ mit ber großen doloncu
tBeroienft« smeDattle pefcöenft.

©edj$ malerifche 2(nfl(tten t>on $eibelberg unb feinem

Schlöffe. Stach ber Statur gezeichnet unb rabirt von

$rofeffor 9? o u£. Sttit befchreibenbem Xt%tt von $nr.

$ofrath ». Schreiber. 4 ff. ' QHuminirt 8 ff.

%oft 0 u. ©trafen «Äarte von $eibelberg unb ber ©egenb/
gejeichnet». ©trelt/^rof. berSWatbematif. l ff. 12 fr.

Öuf Äeinwanb gebogen/ in {futteral/ 1 ff. 4s fr.

Sie $Iane: 1. »on ipeibelberg/ 2. bem $eibelb. ©chloffe/

3. t>on SWannbeim/ 4. bem ©arten bon ©chwe&ingen.

©ejeichnet von ff. *. $offmei(ier> t. ff. 12 fr.

auf Seinwanb gejogen tc- 2 ff.
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einige* für Steifente

*

^ie Steife t>on £eibel6erg nach Cannflabt muß groß/

ten trotte ju 2anb gemacht werben , ba juSSSaflfer , flrom;

aufwärts, ber 3eittterlufi für ben Sieifctiben ju grojHff.

9Jur bie fdjöneren $^e«e be* S?e<farthaltf ju ©d)iffe ju

buvehreifen , möchte für ü)n nicht unangenehm fetjn, ba

bie Steife ju SBagen ju fchnett vorü&erführt.

©ie erfle Sagreife fann nur 6W nach €6er6ach ge*

$en. Ctwa 6i* nach Stecfarfieinach wolletrwir ju Schiffe

fahren, um tiefe fchöne $artl)ie rec^t gemütlich bv

flauen JU fonnen. 2Jon Sftetfarfteinacfj S&erfcad)

ift bie Steife ju 8anb , junachfi an bem Ufer be* SHetfar*

hin, angenehmer, SMe jwet;te Sagreife, bie 6W
nach SlecParelj gehen muß , ba wir früher nicht wohl ei*

nen Ort erreichen, in wefefoem wir übernachten fönnten,

machen wir b'\t nach SwingenBerg, auf ber fianbftraße.

©et; 3wingen6erg (äffen wir untfü6er ben Sftecfar fefeen,

um ben 33ergpfab ju weihten, ber ü&er ber walbigten

£öf)e hin nadj ber ©urg SRinnefcerg fuhrt, unb in ber

93efchrei6ung fel6(l angegeben ifh SSe^ ©uten&ach paflfu

ren wir a6ermal$ ben 9?ecfar, um auf bem Bequemen

SBege «6er ©ünau nach Stecfarefy ju gefangen»

Sie britte Sagreife fonnen wir, ba fte bic

fchonjle be$ Sftetfarthal* i(l, auf einem Schiffe, ba$ge*

jogett wirb, ofcer auf einem 3?acf;en, ber (angfam (ich

Digitized by Google



206

am Ufer hinaufarfceitet , 6W nach ©unbeWheim iurücfi

legen. fuchen wir am rechten Sftecfarufer ben SSeg

nad) ©utten&erg, unb von ba Ü6er bie wa(5ige Jpölje

nach bei- ©urg €^ren6erg. ©iefe le|te gjart&le wirb,

bet trefflichen 2fu$ftcht wegen, ben Steifenben fehranjie*

hen. SSir fefcen a6er Gey J?ein$heim Ü6er ben Sfacfar,

unb verfolgen bie £anb(lrape Ü6er Offenau, Sajctfelb,

(wo wir in bem bortigen 9Birt$*$aufe eine fe^r Ue6liche

%Üt[\d)t fyabtn , unb von wo au* wir auch 2Bimpfen 6e/

. fuchen), bie ©aline, Äochenborf unb Sftecfarfulm nach

j£eil&ronn. SBon J?etl6romt am* fann in benfel6en$ag*

reifen (weiche bzy ber Jpera6reife angege6en finb) unb auf

ben flet* jur ©eite be* ^lufle^ ftch ^injie^enben ©trafen

bie Steife nach QEannftabt gemacht werben. QMo$ von £ub*

wigS&urg au$ muffen wir , wenn wir ba* S^ccfart^af

nicht verlaffen wollen, ben $elbweg ü6er£ornwe[lfjeim/

ÜJlühlhaufcn un& Sttünfler nach Sannftabt wählen. 3m
anbem Sali fn^rt eine öequeme ©traße ü6er Äornwefi*

heim unb Suffenhaufen bahin. 3>ie ©aßhofe , in wel;

<hen wir etnfpredjen fönnen , ftnb in ber 55efchrei6ung

meijl namentlich angegeben.

•
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9tetfe in t>en £)l>enwart>.

Qjtne fur$e Einleitung mag hier ihren $lafc finben.

2lm geratbentfen iil wobl bie Zugreife im Öbenwalbe/
intern man in fleinigten ©ebürgswegen mit einem Wagen
öftere aufgehalten wirb. $on Seit juSeit fann matt/ um
ein wenig auszuruhen/ fich auf ben geebneteren SÖegen ei*

neS $ferbeS/ ober/ was man noch beffer haben fann/ ei*

neS gewöhnlichen £eiter * SöagenS bebienen/ wie ihn ber

ganbmann Inn / ber $ugleid) auch beS 2öegeS funbig ift.

Sflötbig ift eS/ bag bcr fteifenbe im öbenwalbe/ etma mit
einer Söaibtafche oerfeben/ immer auch etwas ©peife unb
©etrtfnfe mit fich führt/ um nicht unterwegs genötfjigt

iufegn/ feiner gewöhnlichen Sebürfniffe wegen/ ben2Öeg

burch ein ©örfchen $u fuchen/ wo er öfters nicht einmal

bie gewöhnlichen (Srfrifchungen ftnbet/ WÄhrenb er auf ber

anbern (Seite eine intereffante^artbtc bei) (Seite liegen laf*

fen mag. föutter/ SD^ttcft unb Q3rob fann man bagegenatt

jeber einzelnen $ütte beSÖbenwalbeS haben/ unb berget*

fenbe barf immer oerftchert Uw* bag er meitfentbeilSmit

einer ©afifreunbfchaft aufgenommen wirb/ biewan feiten

anberswo als in biefen Söälbern in folchem ©rabe antrifft.

S)ie ©ränje beS ÖbenwalbcS jiebt von $eibelbergan/

längs ber ©ergftrage/ bem alten Sorrhahi/ in ber 9Wb*
t>on 3)armflabt/ fcengfelb unb ©roftofibeim vorüber/ er*

ftrecft (ich ben SWagn aufwärts bis Miltenberg / »erfolgt

ben Oach/ ber fleh bort in ben iftatmergiegt/ über2lmor*

bach bis an feinen ttrfprung bei) öuefren/ wenbet ffd) übet

SWubauanben öleefat/ unb begleitet biefen ©trom wieber

bis in bie 9Mbe »on $eibelberg. S)aS ©ebürge felbff ijf

»on mittelmägiger $öbe; bie höchflen Serge jtnb berSWal*

chenberg (Melibocus)/ ber Oelberg unb ber Söinterbaucfc

beg (gberbacb/ (ber fogenannte Äafcenbucfet/ ber uns auf

unferer Slecfarreife fo oft am fernen £ori$onte erfcheint).

«in ba&er öergrücfen läuft als natürlicher 5BaO gegen ben
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WldWt t>on Zubern biß £>bernburg$ auf tbm siebt eine

©trage / genannt bie hohe ©trage/ bin. Sie ©erge finZ>

beinahe burchau* vom {fug bis an ben ©cbeitel mit bich*

ten eichen«/ ©uchen* unb £annenwalbungen bebecft/ ba»

her berCbenroatb für bie Sagbliebenbe alte granfenfönige

einer ihrer Hebffen öannforfJewar ; felbft fcanbgraf Philipp

ber ©rogmütbige/ foU im fechsebnten Sahrbunbert hier

noch ©ären gejagt baben.

2>er Dbenroalb itfoon einer Spenge SÄche burdjfchmt*

ten/ bie ftdj tbeilsin btnWlatjtt/ tbeil* in ben Sftetfar unb

Wbein ergiegen/ nachbem ftc im Innern be* 3öalbe$ bte

lieblichfien STbÄler burd)fd)nitten baben. $a* Älima ifl

hfluftg rauh unb falt/ worauf bte tarnen Söinterbauch

ttnb SDinterfaffen beuten ; bie S3eroobncr nähren fieb baber

tneift nur fümmerlich/ njietrobl e* jrotfdjen ben felftgteu

föergen auch manche feböne unb fruchtbare Sluen gibt. 23t eb»

§ucbt/ ipo(j*unb £>b(I*ßuftur 1tnb bie bauptfdcblicbflen

9tabrung$jn>eige ber ßbenroälber. 2>ie SScroobner btefer

abgeriebenen XUUt befifeen aber ungeachtet ihrer 91 r*

mutb ein bntereö ©emütb/ unb eine lebhafte $banta jte/

„ wooon bie oielen / noch in ibrem SWunbe tebenben (Sagen

jeugen. SWan finbet im Snnern bei Söalbe* Dörfer oon
1—3 ©tunben in ber fcflnge/ nacb altbeutfcher ©itte in

ben £balfcblucf)ten unb an ©flehen bingebebnt / unb beg»

nabe iebe einjelne SBobnung bat ibre ©runbflttcfe um ft*

berum liegen. SJnberc hängen malertfch an ben Jfelfen/

ober ragen au$ bichtbelaubten ©rünben mit ihren Äircb-

tburmfptfcen berbor. Sftirgcnb* ffebt man frifchere* ©rün/
unb lieblichere £bäler; bte $öben ber Serge eröffnen

bie freunblicbften Sluaffcbten in bte XWtt/ unb balbba/
balb bort blicft ein auf Reifen gebaute* ©chlog auf ben
SDanberer berab.

3)er 9lame £>benn>alb hat bem 2Difr ber gtumologen
einen freien ©pielraum eröffnet, einige leiten ibn

von bem 2öorte ö b e ber / ba ber SBalb ebmals einer grö*

gen ßinöbe geglichen habe; allein in Jener Seit/ ba man
bem «©a(b feinen tarnen gab/ aeichnete ihn biefe* WltxU
mal einer ginöbe gewig nicht fo bebeutenb au« poranbertt

©egenben/ namentlich bem ©peffart/ bag er barumbiefe»
tarnen erhalten hätte, «nbere leiten ihn t>on einem Ötta
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ab/ t>a et Öttoneftalb genannt würbe; biefer Otto aber

fönntc auf feinen Sali Otto Der Große fet)tt/ ba et f*on
früber unter biefem tarnen porfammt* 2Bieber Slnbere nen*

nen tön Offcrwalb / att ©egenfafr »on SDeflerwalbj allein

Der SSalb jie&t me&r pon ©üben na* Horben/ al$ »ort

Sßeffen na* Offen. Superlaftfg f»at ber Obenroalb feinen

tarnen Pon bem Supiter ber alten $eutf*en/ Obin ober

©oban* Sag bie alten 5)eutf*en i&re «©«'Iber gerne na*
ibren ©ofcen benannten/ benen fie gebciltgt waren/ fagt

£acitu$ in feiner German, c. 9. lucos ac nemöra con-
secrant

,
deorumque nominibus appellant secretum illud,

quod sola reverentia vident. Qn ben bi*ten Si*enwäN
bem be$ Obenwalbe* erfennen wir jum £&etl no* jefct bie

©puren jener $aine/ in benen unfere Söorfa&ren ibwt
©öfren bulbigten. ®er Obenwalb war ein Weil M $er*

cpmf*en5öalbe$/ unb bangt bur* ben ©peffart/ bertf*

auf ber SWagnfeite anf*liegt/ mit ben$ranfif*en/ %t)ü*

ringtfc()en unb a3ö&mif*en ©ebürgen jufammen-

$en etilen ©amen ber Sultur brachten unffreitig tit

Körner in ben Obenwalb / wiewo&l er mehrere Sabr&un*
berte lang bur* feine ©ümpfe unb unbur*bringlt*en
$aine ben fremben gröberem unjugflnglt* war. 3lfleitt

balb wußten bie Börner über biefe @*wierigfeit§u liegen)

wabrf*einli* unter $abrian brangen 1te in biefe einft un-

toirtbbare @*lu*ten ein/ auf ber SMainfeite bep Obern*

bürg/ auf ber Sflecfarfeite ben Sberba*. Sie jwei) unb

Wanjigffe Legion bcfefligte ft* auf ben £6&en oon ZüfaU
ba* bt* na* @*lo§au/ um bie öewo&ner be* 3ßalbe*

tiefer in ba* Qnnere ber ©ebärge $u jagen. S>ur* bi*

Befeßigungen am Sttecfar fu*ten fie in ber 9Ü*tung ttß

gen 6*loßau bin ft* bie $anb *u bieten, ©egen bret)

Sabrbunberte trachteten f{e/ ß* in biefer ©ecjenb immer
ntebr ju befeßtgen / unb e* f*ein t / baß 1t* bereit* bie

Vfa&lbecf e pon Pförring an ber 2>onau biö na* SWilteit*

berg erßrecft fcabe/ fo baß $abrian feine Kolonie für ge*

Htxt balten fonntc. gnbli* mußten aber bie Börner bem
Strome ber ra*egfübenben Slflemantten/ bet über ben

Obenwalb beranßürjte/ unterliegen unb bie $errf*aft bet

©eiteroberer in biefer ©egenb batte ein (Snbe. Sie erde

«ultur betf Obenwalbe* bur* bie Börner bot ben ©ewofc*
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nern fcltnl bie £attb $ur {fortfcfeung betf Söerf*; frteblidu

SBewobiKr Rebelten fich um unb auf ben ßatfellen an/ unb

balb enrflanben au$ einzelnen Kütten unb ipöfen blübenbe

Dörfer. Unter ben ??ränfifd)en Königen geborte ber Oben*

walb fti bem ttetd)$walb / ber Od) bis an ben Sttbein bin

ertfreefte. ©ebon im Sabr 628 wirb ber 9lamebe«93aU

be$ genannt/ unb felbtf bieg febeintnod) ntd)t bie erffe gr*

wäbnung bcffclben *u fe^n / weil fi<*> flarl ber (Broße in

ber Betätigung btefer Urfunbc com Qabr 7ys auf eine

nod) Ältere tlrfunbe bc$ Äöhtg* 6bilperid)$/ be$ 2>ater$

t>on bem berübmten Dagobert, beruft. £ubwig ber fromme
fdjenfte im Q. S15 ben Bannforll im Obenwalb an Sgin*

fcarb/ ben ©ebetmfebreiber unb £od)termann feines 23ater*

ffarl/ unb btefer in ber {folge an ba* Älotfer Sorfd)

;

eine ©d)enfung/ bic ßaifer $einric& H. im 8. 1002 be>

flätigte. ©päter tbeilten tfcf) 2)lain$ unb $falj in ben

Öbenmalb / unb ic^t tft er meitfen* jwifcfjen Baben unb

$e(Ten*$armt?abt getbeilt.

©o beginnen wir nun unferelöanberung bon $eibef*

berg über Stegelbaufen nad) © * ö n a u. Stad) jwet)

©tunben SBege* gelangen wir in ba$ freunbliefce liefen»

tbal/ »0 ©djönau liegt. ßarl ber (Broße Httt t>itUn

£beil be$ Öbenwalbe* bem S)omftift SBormtf gefebenft/

unb bieg gab Skranlaffutig/ baß einft im 5* t i35 33ifcf)otf

83uggo bon SBormS lieber fam. deinen SJUnfcfccn fanb

er in biefem jtiflen STbale; aber eben biefe ©infamfeit unb

Slbgefcbieben^eit be$ OtM fprad) i&n an / unb er glaubte/

bag bieg eine für ein Äloffer geeignete ©teile fet)/ in wel*

c&em man fid) ganj böberen Betrachtungen überlaffen iönnte.

©raf öoppo t)on Sauffen unb Bligger »on ©teinad) bat*

ten bamal* biefe ©teile al$ Slfterleben bon bem 5")omftift

©orm$/ unb traten/ als fte bon bem frommen Söorfafr

be$ Sifcfcofftf bärten / ben Ort gerne gegen anbere (Snt*

fdtfbigungen ab. ©djon im & n42 ftanb ba* Älotfec

al* uoUenbet ba/ bem ber <8if#off um feiner febönen Sage

willen/ ben tarnen Schönaugia gab; er bcfefcte e$ mit

©cbülern be$ beiligen BembarDtf/ bie fid) nadjber Stftcrct*

enfer nannten/ unb berlimmte in einer befonbern Urfunbe
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M« ©rdnjen unb Steudten be$ Älofler*. 3)urd> bie {freu*

Qebigfeit mehrerer benachbarten Eötfcf>öffe / ber 9?^ettt<fc^ett

$fal$grafen/ ber SOTarfgrafen pon Labenz ber (trafen pon
Saufen, pon Wilsberg/ gfatfeitffetn / @ppenffctn u. 31.

behüten fleh im Verlauf ber Seit bie 23e(ifrungcn biefe*

Älotfer* über ben danken Sobbengau unb nod) weiter au$.

Sflebrere angefebene Scanner wählten ihre sftubeffatten an
fciefem heiligen Orte; unter anbern $fal§graf Gonrab mit
feiner 6cmablin Stmengarb/ unb machten reiche geben*
fungen bafür. <£$ bewahrte tfet* ben 9*uf guter Sucht/
unb unßerbltcbe 33erbienfie haben fid) bie ©djönau'fcben

SPlöncbe um bie Gultur biefer unwtrtbbaren (Bcgenb erwar-

ben; tte listeten bie halber/ legten ^flattjungen aller

3(tt an/ belebten bie Säcfje mit Stühlen/ gruben Kanäle/

unb bereiteten fo ben SWcnfcben .lieblichere 9ß3obnfi&e. 2)te

©egenb würbe aud) balb febr beoölfert/ unb fpä'tcr würbe
fogar ber 2lbt Pon Schönau 5Juffeber eine* eigenen in $ri*

belberg beflebenben wttTenfdjaftlichen Snfiitutetf. 911$ Sur*

fürff ffrieberieb II. eine Slbmtniiiration nieberfefcte/ bie

für ben ftaH eine* Swtfleö über bie fünftige 9?egentenfolge

in ©irffamfeit treten foUte / mad)tc er ben 2lbt pon @cbön*
au jum ^ralibenten/ unb aud) fpä'tcr behaupteten bie Siebte

&on Schönau immer ein grogeä Slnfebcn unter ben Sanb*

fld'nben. 211$ unter ffriebrid) III, im S« isöo bie iUöftcr

aufgehoben würben/ mu§ten bie SDiöncbe einer Slnfrabl Per*

folgtcr «ßroteilanten auö ffranfreieb $lafc machen. Siefe

letzteren batten iaed)önau bereite SWanufacturen erridjtet/

bie febon febr im (Sange waren/ als Subwig VI. bureb

Eingriffe in ibre 9led)te (ie wieber au$ bem Älotfer ent*

fernte. 8m brei)fngiä'brigen unb'Örleanö'fche.« Erbfolge*

frieg würbe bie fdjöne ^loflerfirche jertfört / unb nun ba$

Äapitelbauö ju einer ßirdje eingerichtet/ bie in ber fyfäU

jifdben Äircbentbetlung ben tfatbolifen juftel. 9tod) jeftt

ift bie alte Äirdjc in (Schönau in ard)itectonifcber $inficbt

febr merfwürbig/ ber Q3ogen be* Äircbtborö iftnoeb jiem»

Ii* erhalten/ unb bat an einem feiner Pfeiler eine Qn*

fd)rift/ welche uns Pon ben Stiftungen ewiger Siebter in

bie Strebe erjäblt; ftc in mit altgotbifcben öuebftaben in

abgefür*ten Korten eingebaueu/ unb beißt etwa fo:

haigß. Jesu Chvisü Ficlclium nobis est pietale provisum,
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ut Altaria nostri Monasterii omnia Gandelis ad missos

anuris perpetuo decorentur , et hiemis tempore cande—
labro Altaris gloriose Marie duo Lumina affigantur.

Lampas quoque eidem in matutinis et Semper ardebit

,

hec ullatenus extinguetur. Temerator istius hujus rei

Anathema sit in Die domini Jesu Christi. 58on ber$en>
Iichfeit be* alten Äloftcrs itl nicht* mehr al* ein e*utt-
tyaufen $u fegen / felbtl bie wenigen tteberretfe fint> burcf)

anbete $Äufer fo oerbaut/ ba§ faß ntdjts mehr bapon $u

erfennen iff. Stuf einen £&ctt ber alten Sloffcrf trcbe hat

(in 2Tud)macf)cr fein fiau* gebaut/ in bcffen eller man
nun ba* ©tabmal ßonrab* bon $ohenffauffcn *u futhen bat.

6* ift Pom Sagt 1185, au* hartem ©anbftein gearbeitet/

mit tief eingegrabener *TOönch*fchrift / unb fchon febr be*

fdM&igt; wahrfcheinlich bcftnbet tiefe barunter bie Sffche

(Eonrab*. OToch einige galberlofcfeene Qnfchriften tinb hier

unb ba gu fegen? S)ie öewobner Schönau'* na'bren tieft

meiden* Pom fcuehweben unb fceinwanbbfeichen ; and)

wirb bie ©teina* jur 58erj!ö§ung be*$o!je* nach §tibtU

berg gebraust öefonber* fchön iff ein ©ang burch ba*

©teinachthat naeft tfeef arfteinaefe.

9Son Schönau au* laffen wir un* burch einen SDeg«

weifer in ba* fogenannte $ebbe*bacher £hal führen/ unb

auf bie beg $ebbe*bach gelegenen Ruinen ber Burg $ ar*

f enberg. eigentlich tragt ba* £ba( ben tarnen ttfoen»

t&al/ wiewobt e* t>on bem Sanbooff Perfchteben benannt

wirb. Sn ber $eppenheimer Sfflarfbefchreibung wirb ber

bqrch ba* £ha{ fliegenbe »ach UlPina genannt; wir be*

gegneten bep $irfchhorn feiner Bereinigung mit bem Sief*

tax. 35ie grbauung ber 33urg $arfcnberg fällt in febr

frühe Seiten; bie ffamttie ber bitter pon ©teinach, an
beren Seben unb treiben wir un* bepm 93cfuch ber biet

(Burgen bcr> «Kleefartfein ach erinnerten / trennte fich frühe

in mehrere «inien/ beren eine fich in grauer Borjcit bie

©urg $arfenberg erbaute/ unb jwar ben Familiennamen

# H g g e r beibehielt / aberfich nicht mehr Pon Sftecfartfein*

ach/ fonbern pon ber neuen 23 urg öarfenberg/ ober/ wie
<te inaltern Urfunben genannt wirb/ $arphinbere/ nannte.

3)ie erfte fixere Nachricht bon fcarfenberg unb feinen 83e«

wohnern haben wir au* bem gahr 1225, wp auf etner
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Urfimbe Die ©rüber Gotuab von ©teirtatf) unb ©ligger
von $arfenberg genannt werben» Sn i&rem SDappen bat*

ten bie $arfenberge eine <parfe. ©ligger von $arfenberg

führte feinen Stamm tiicftt weit fort/ balb erlofd) ber

männlid&e Sweig/ unb bie ©urg £arfenberg fiel mit ber

SBogtei) über ba$ S)orf ipebbesbacfc an bie $faljgrafen.

SPfaljgraf ttubolpfc I. war bem retten fllbredjt von fiirfd)*

£om 300& <pefler fc&ufbig, unb verfefcte ibm betf&alb im 3.
I3i4 bie ©urg unb ba$ 5)orf auf Söieberetnlöfung. (Jn

fcem Vertrage von $avia würbe jebod) bie ©urg ben

©öbnen be* ^faljgrafen jugefdjrteben/ unb #an$ von $i*fd)*

ftorn gab um* 3. 1371 alle ©riefe/ bie er barüber in

£Änben batte/ an ben $faljgrafen «ftuprec&t jurücf ; feit*

Dem blieb bie ©urg bei) ber Wal§/ unb fam nac&ber an
-öaben. Sa niemanb für bie (Sr&altung berfe(ben forgte/

fo jerfiel tte fa# ganj. Söa(jrfd)einltd) erging fd)onfrfl(je

in ben Kriegen ber $fal$grafen and) über biefe ©urg eine

gewaltfame Serfiörung/ von ber nod) manche ©puren an
ben Prummern ju entbecfen (tnb. Unter bem tarnen $ar*

fcnberg iil ite bet) ben Sanbleuten nid)t mebr befannt; jie

fceigt nur fc&ledjtweg ba* §tbMbad)tt 6d)lofj.

23on Hartenberg au* nehmen wir ben Söeg über ©ram*
bad> unb ftotbenberg nad) ®ammel$bad), einem Sorfe/
bad von bem vorüberfließenben@ammel$bad) feinen tarnen

tat. 2)iefer ©ad) burdjfc&neibet ben Öbenwalb fublid)/

wie i&n ber SWimling nörblid) burcftfc&neibet/ unb ergießt

fid) beu (Sberbad) in ben Sflecfar. Sn ber $eppenbeimer

©ränjbefcfcreibung/ bie ber £orfd)er Gobe£ aufbewahrt bat/

wirb ber Ort ®ammena$< ©ad) genannt. $ier fönnen wir

un* erfrifcfcen unb bie $anbftra§e cfnfdjlagen/ welc&e von

bem Sftecfar in geraber «Richtung nad) (Srbad)/ SWidjelffabt

u. f. w. fübrt. Sluf biefem Söege/ ber läng* bem SottU
Unreifen ©ammelsbad) burd) ein meijl wafbigesi unb bafjev

wilb romantifdje* £bal fjinfübrt/ gelangen wir balb in

bie Mit ber auf bem jenfeitigen Ufer gelegenen £rümme*
ber ©urg ffreventfeitt/ bie bem ofmebteß einfameti

Sbale ein wunberbar ewlle* 2lnfe&en vertieften, ©cit lan-

cier Seit ifi jie nur ber 2öo&nfi& ber Raubvögel/ beren

©efrÄcfae weit burd) ba$ £&al &infd)aHt. Sbr Buöfefceni

vcrrät& ein &oM alter/ unb fo viel nod) voni&m etuite
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s I. <Die *tir<j #irct)cnft ein.

gen <Sinrid)tung *u erFennen ifi/ war jic bur* Sage unb
©eftalt febr feft für tbre Seiten. ©ie bängt wie ein 2lb*

lerneft an einem Oerge/ ben man ebmate ben Söerfberg
bieg / tft nod) jefct an mehreren Örten febr fteil unb un*
jugängrid)/ unb an anbern ©eiten mit einem Swinger/
einer boppetten Stauet/ mehreren £bürmen unb ©räbett
fo berwabrt/ bafi man ibr ni*t roa&I bekommen fonnte«
©ie beftebtno* jefct au* febr ungfeiebartigen Xbtiltn, bte

in Perfcbiebenem ©efebmaef erbaut finb/ baberbieöebaup*
tung febr wabrfcbeinli* itt, bag gtegenffein einft ein

©anerbenf*ro§ war/ an bem jeber na* feinem @efd)macf
unb feinen öebürfnifien baute. 8eg bem gintritt in ba*
ebemattge öurgtbor fteben bie krümmer eine* bobenbier*
eefigten SburmeS/ wie mir <bn auf allen ©urgen be* Sief*

fertbatt gefunben baben. 5luf btefen STburm fübrt eilt .

feftmarer (Singang au* bem ©obroggebrtube/ man gerangt
auf fteinernen ©taffern auf feine Sinnen. 3ur £<nfen fte*

ben no* bie Ruinen eines? runben £burm$/ ber in feinem
©djooge ein grauenpofle* Surgperlieg beroabren fofl* ®ie
Erbauer unb bie Seit ber grbauung biefer *8urg nennt
feine Urfunbe. ©d>neiber reitet ben «Kamen ber öurg
von ibxcv feften «agc ab. 3n ber iWitte be* bierjebntett

Sabr&unbert* nannte fiefi na* beröurg eintSamitie, bie

aber wabrfd)etnri* ein bloö burgmännif*etf ©efcfclecfct

war/ unb in ber 9la*barfcbaft tbre «eben batte. Sin ei-

nem ber Surggebäube fanb fid) ba* «Sappen ber ©djenfen
*on<Stbati), in ber (Stnfad)beit/ wie man e$auf Urfunben
be* 13. unb i4. QabrbunbertJ fte&t — ein ©efrüb/ bar*
auf ein $erm mit 8üfFer$&örnerm #ret)enftein rag etnft

auf bem £orf*er ©oben 5 mit ber Sorfdjer Älofteruogtet)
fam es oiefleid&t au* fpÄter an bie^fafy, von ber e* bie©*en*
fen bon (Srba* su «eben trugen. Se&terc Meinen bie

93urg ränge ar* Sötttwenfifc benu&t |u haben; fo wobnte
im 3. i462@cbenf $bütpp$ ©emablitt/ SWargaretba / ©rÄ*
fin uon §obcnlobc unb Siegenbain/ auf ber Söurg/ unb nod)
im 3. 1521 war fie in gutem ©tanb/ benn umbiefeSeit
ift bon ber Sefteflung ber ©urgfapefle juffregenfJein bie 9Ube.

Swif*en warbigten Sergen §iebt bie Sanbftrage bin.
öeg 18 eerf er ben entfpringt bie SOlimring, bie in ben
»örbli*eren ©egenben be* Obcitwalbe^ ju einem Stoffe
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ötttt»Äcf)ft /. unb nacfcbem 1ie ben Öbenwalb bei)na&e inge*
raber fticfjtung burcftfc^ntttett &at/ bcp Öbernbttrg fid) m
Iben 2^ain erliegt; wir werben i&r ba&erauf unferer 3öan<
berung burd) ben £)benwalb nod) öftere begegnen. 6te
bewrtffert eincö ber reijenbtfen SDalbtfcäfer / ba$ einüben
bcjctcftncnben tarnen ©iumgau trug. Unter bem tarnen
©urtfelben gab ba$ Sorf Söeerfelben fdpn im je&nten

Sa&r&unbert 3!bt Gumbert bon Sorfd)
'

9u £e&en/ obfefcon

bamalö an bie ©djenfen »on (£rbadi/ ober erft fpäter / tft

ittd)t befannt. 5>ie ehemalige Äirdje be$ £)rte$ war att

(Stiftungen fe&r reid); fcf>ott Äaifer fcubwig gab im §.
4 323 bem Sorfe €Ttabtgered)tigfeit/ im 1500 lief

<8cf)enf (SraömuS bon (Srbad)/ £err $u Sücfenbad)/ bte

Äircfce gröfjtcntbcü* neu aufführen, «eiber würbe biefe

vor mebreren Saferen/ nebfl bem grö§ten £beil bcr@tabt/
ein Staub ber flammen ; mehrere ©faSmaferegen waren
6lucf(id)erweife furj oor&er naefo ©rbad) gebracht worben*
Slun iü öeerfelben aber ein freunblictyereS @täbtd)en gc*

worben/ batf tief) meid mit £ud)weben nfi&rt.

3ßir ffnb nun in ber 9läbt be$ £ r ä f> b e r 9 0 ; berlaf»

fen barum Me Äanbflraße / unb fud)cn in ötflicber 9tid>tung

auf bie£ö&ebe$23erge$$u gelangen. 2)er walbigte ©fpfel

beffelben öffnet einen ber fcöönftctt unb ladjenbfkn ©liefe

in ba$ Snnere be$ £>benwalbe$. (£r erbebt nid)t we*

niger aU 1530 #u§ &od) über bic SDieereöffädje/ unb galt

febon im grauen 2(Itert&um als ein wichtiger 93erg/ ber

in ber oben genannten SWarfbefc&reibung bom 3. 793 gra*

ttinberef genannt wirb* SMan überliest (jier oben ba$

SWimlingtbal biö über (Srbad) l)tnau^ / ben ganzen ©ebürgö*

jug bis in bie Sfta'be ber ©ergflraße/ ja fogar ben £>&berg

unb in weiter $erne baä £aunu$gebürge; rücfmärtS be*

gränjt ber tfabenbuefet ober Söinter&aucft bte 9fuo|td)t. Sn
ber 91ä&e beS.firäbbergö&at man beutltebe Spuren bon bem
Suge ber Börner/ bic bon TOürjberg autf über SBalb * 23uüau/.

an bem Ära'bberg vorüber / burd) 23eerfelben ben 2öeg naefo

ber 83ergjhafje oerfofgte«. SDlan ftnbet an bem tfrtf&berg

nod) mehrere 93erfd)anjungen/ unb in ffialb*S3uflau bie

(gtanbquartiere ber achten Legion.

5)em Sreunbe altertfjüm(id)er ttnterfuc&ungen ffe&t

ti baf;cr frep/ ob er bie bequemere SanblJrafe nad) Erbach
# •
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reichet etnfc&lagen/ ober Pom ÄrÄ&berge auö über 9Balb*

83ullau bie ©puren ber ftömeriüge bis in Die ©egenb Don
Srbad)/ auf freplid) etwas unbequemen 3öegen/ »er folgen

Witt. Sm fefrtmit Sali ifl ein Söegweifer unumgängiidj

nöt6{0. 23ep £cfrbad) betritt man bie Sanbßrafie wieber/

Menunin geraber fticfctung über gbertberg/ ©cbönenunb
Dauerbad) bur* ba* freunblidfte äMmltngtbal nad) grbaeft

fübrt. Sßir beginnen / nadjbem wir un* in bem SBtrtbtf*

baufe/ ba* an bem ÄrÄbberg Hegt/ ein wenig erquieft

fcaben/ unfere Sßanberung über Söalb*$8ullau.
93on einem ^ömtfeften Äaftefl jtnbet man bier feine

©puren mebr; aber eine Snfc&rift fanb man/ ausweiset
erbeUt bag bier eintf bie adbte ßegion ffanb. S)er ©tein
fam fpÄter in bieSlntiduitÄtenbaUe na* SWannbeim. 2lu#
fott man bier einen perwitterten ©tein mit bem Silbe
be* $erfule* entbeeft baben. S8alb*s8uDau felbff iff pon
Kobern Sllter/ febon im 1133 war e* ein Suge&ör ber

33enebictinerprob#ep in SMubelffabt. S8on SDalbbuHau au?
geben wir nad) Söürjberg/ wo noeb bebeutenbe Ucberreffe

au* ftömerjeiten porbanben finb. (Sin alte* Äaffeö liegt

* junÄcbtl an bem Söalbe, ber fid) Ptmbier au* nad)$effel*

bad> jiebt. <S* foEte wobl ba* Einbringen ber »eutfefcen

au* bem Söetterbadjer fcbale perbinbent. Unter bem 3f)a*

men $ainbau* fann jeber Äanbmann bem Weifenben bie

©teile bejeicfynen/ auf ber e* au ftnbcn iff. ©* bilbetein

Wnglicbte* QSterecf / ba* ring*um mit einem ©raben um»
fefttoffen iff/ ber junÄcbft an bem £bore au*gemauert war/
um eine iBrücfe tragen §u fönnen. Sie äugere Sttauer

ift obne ffalfperbinbung / unb jeigt ©puren gewaltfamer
Sertlorung. 8n ber Mitte jeber ber Pier ©eiten be* £a»
tlefl* waren eben fo Pielc Sbore angebracht / bie fld) in

tbrer Q3auart burebau* gleicb waren. Sn bem SOTtttelptmft

be* Äaflea* ifi eine runbe Vertiefung/ wa&rfdjeinlicfc ein

perfebütteter Siebbrunnen.

5)a* ©ab bei) bem ÄaffeH §u Söürjberg liegt ntd)t

weit pon bem füblidjen SBinfel be* <B3aH*, welcher Die

bintere ©eite mit ber regten {flanfe perbinbet: Qn bem
Innern fanb man mebrere ©emÄdjer; in ben brep erfteit

Stbtbeilungen war ber ©oben burebau* mit großen gebrann»
ten Siegel^einen aufgelegt ; auf biefen ffanben in einiger
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entfernung 2 ©cfcub fcobe $itaffer oon 7 fleineren 83acf^

fleinen. »uf iebem ber brep $tlafter lagen brep größer*

platte«/ burcft bereu gegenfeitige Serübrung eine Setfc

entjianb/ bie ben ganjen #aum ber Simmer einnabnn

S)er Staunt jwifc&en ben «einen «tlaffern Mente jur ßircu*

Utiott be* Seuer*/ Pon einem Stmmer in batfanbere; man

braute betf&alfr in ber e^eibemanb jwifcfcen begben breg

wie ©cftürlöcfcer gefaltete Deffnungen an ; bie ©teße, wo

ba$ Sreuer angejünbet würbe/ fonnte man nicht auäfinbig

magern Unter ber SWenge Pon gebrannten platten/ wo*

mit ber unterfie ©oben in ben Öemäc&ew be* 23abe$ be*

legt war/ fanb man eine mit einer eingebrücften Seffara/

beren Snftfrift bie Pier unb jwanjigfle Soborte ber ffreg*

willigen nannte, ffiieHeic&t war biefe Goborte bie erbaue*

rin be* 83abe$.

93on SDürjberg au« gebtunfere tteifenadj erb ad)/

einem Orte / wo wir ba$ Sntereffantefle au$ bcm Öben*

walbe bepfammen fhtben. S)te Stabt liegt an ben Ufern

ber SWimting, Äufferf* freunbü* unb romantif*. ©efon*

ber*/ wenn man Pon Söalb * SuUau berfommt/ iff berSta*

blitf be* SKimlingtbals febr fiberraföenb. «He* perrätb

ein febr belebte*XM : läng* bem frönen/ mit grünen 2tuen

gezierten/ ffluffe bin Hegen «OTübten/ eifenfcfrmeljen/ fiam*

itterwerfe unb Sanbgtiter. Brbady felbft liegt jwifdjen £>bft*

bäumen unb ®Ärten/ unb bie Fußwege/ bie mit mächtig

emporragenben Silberpappeln eingefaßt fmb/ jieren bie

©tabt ungemein.

Sur ben beutigen Sag baben wir inbeg f«on genug

gefeben, wir wollen un* baber im (Baftbofe »um golbnen

Sibler einquartieren/ wo wir Porjüglicfoe »ebienung ftnben.

3 tt) e 9 t e r $ a
*

*

©ie ©tabt erbad) trÄgt t&ren tarnen Pon einem nidjt

wettpon bem nabe gelegenen 5>orf erbacfc fliegcnben *8ad)/

ber tief) bei) lefcterm unter ber erbe oerltert/ unb bei) ber

©tabt wieber erföeint / fi* bann »ieber perliert / unb
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erff nadj einiger Entfernung ff* in SMimling erliegt.

(Srbad) foll baber einfl grbbacf) geheißen ftaben. 2>ie ©egenb
tton (Srbad) feftenfte £ubwig ber fromme im S. 815
bem berühmten (Sgin&arb/ ©e&eimfdjretber ßarl$be$©ro*
fjen. S5ie er(ie 2ln1ieblung an btefem Orte fcftetnt lieft an

Die ©efeftieftte beö ©eftfoffe* Pon grbaeft fmipfen.

SCÖir beginnen am borgen biefetf £age$ unfere 9Q3an*

berung mit einem öefueft be* gräflieft (grbacft'fcftenScftlof*

fe$. (Sin mflefttiger/ pon (Spbeu umranfter £&urm/ ragt

in ber SWitte be$ ©cftlojfe* fterpor/ unb bat mit feinem

altertbümlicfteu SfuSfcben fefton ju maneften SWutbmagun*
gen ©eranlaffung gegeben. (Sr iti runb> febr ftoeft/ unb
betfebt au$ lauter großen gepucfelten ©anbileinen ; feine

Stauern finb 8 ©eftub bicF / ber Umfreitf bc$ ganzen £ftur*

meä betragt 113/ bie $ö(je 102 ©djube. 6r mag einfl

in jenen Seiten/ ba man noeft Pon feinem $ulüer wußte/
$ur ©cfcftü&ung ber ganjen ©egenb gebient ftaben. ffreöer

unb ^refefter perfefcen i&n in bie 9tömer$eiten/ ba er wie
au$ einem Stein gegoffen feg. Jyürbicfe Segnung tfn&

feine näbere unb entfefteibenbe SUUrfmale an bem Sburro
fclbii ju ftnben ; er fann bemnad) eben fo gut au* bem
^Mittelalter flammen. Sluf jeben {fall fd)(tcfjt fieft an bert

£burm bie erffe Slnficblung Pon (Srbacft ; fefton im § 1 1 46
flanb eine öurg (Srbacft. §n ber ©efeüfcftaft be* Äorfcfter

tflofierpogt*/ GonrabS pon $obenftauffen/ ber unter afleit

$falj|grafen juerft in £eibelberg wohnte, erfdjeint ein ge*

wiflfer Sberbarb, ben man gewöbn(td) für ben ©tammpa*
ter be$ (Srbacft'feften #aufe$ Wt. <£$ ftaub bier 2lnfang$

nur eine Surg; naeft unb nad) aber Pergrößerten tieft bie

öejifcungen ber Srbacfte/ fo baß me&rere 3öobnungen um
ba$ ©eftloß fterum gebaut werben mußten/ unb am 6nbe
eine 3Rauer@cf)loß unb Slebenwoönungen umfaßte, tiefer
fletne SSejirf erbiclt nad)ber ben tarnen einer ©tabt.

2>ocft würben balb außerbalb ber öurgfiabt noeft mehrere

2öobnungen eingerichtet/ unb (Srbad) würbe fo groß, bag

nun/ nad)jt>em e$ porber mit bertftrd)U« Sfticftelilabt Der*

bunbenwar, eine eigne Capelle nötfttg war / bic an&<ben*
fungen fo reieft würbe/ baß enblicft/ ba fieft obnebteß bie

©tabt immer mebr vergrößerte / ©eftenf (Sratfmu* Port

fcvbacft im 8. 1-/96 pon ^apff 3IIc?anber VI. bie (Srfaubmß
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auSjuroirFett wußte/ bie ÄapeHe im {faß i?et 9totb auch

jur Stteichung bcr©acramente ju gebrauchen. 8n>ct)$abre

hernach brachte er e$ enblich Durch ben bamaligen (Srjbi*

fchof? DonSOTains bahin/ bagSrbach §u einer ebenen $far*

xtt) erhoben rourbe.

2)a$ ©chloß grbach war im Anfang be* uterjebnten

Qabrbunbert* ein ©anerbenfehlog Der ©cbenfen »onßrbach
unb ber Herren uon Breuberg; ba bieg aber balbjum tln*

frieben führte/ fo trennte fid) bie Jfamilie/ unb Srbach

blieb in bem alleinigen 23e(i& bc$ (Schloffen Sticht weit;

Pom ©chlojfe ftebt ein ebmalige* Tcmplerbautf/ unb noef)

jefct tragen mehrere perfaüene Stauern aufferhalb ber ©tabt
ben tarnen öruberbau*. 3)ieg ledere mar wabrfcheinlicft

ein Slnbachttfort für bie Tempelherren/ beg bem nochmeh*
rere anbere ©ebäube geffanben feim mochten. $lutf bem
Templerhautf fofl/ nach einer ©age/ ein unterirbifcher ©ang
in ba$ bei) tfürffenau gelegene ©teinbacher Äloffer geführt

haben. SWan fiebt auch roirflich unter ben Trümmern be$

eteinbacher ßlotfer* ben (Singang baju.

©ir betreten nun ba$ ©chlog/ unb in btefem juerft

bieipatte bc* berühmten 9?itt<rfaal$. ©ieitl in ©otbifchem

©ttjle erbaut/ mit einem tfunflgefchmatfe/ bem jeberUn*

parthet)ifche bie gerechtere &nerfennung fdjulbig til. Mbn
gefprengt finb bie hohen ©ercölbe; gleich hochflAmmigen

Säumen/ beren tiefte eineÄaube bilben/ geben oonfcblan*

fen/ mit einanber »erbunbenen©äulen bie vielfachen 33er*

freujungen beö £ecfcngewölbe$ au$ /Woran bie <5rbach>

fchen 3(hnenfd)ilbe hangen. 8n>ifchen ben ©äulen/ junächfi

an bem ©eroölbe/ beftnben lieh bie Wappen ber feit ii£S.

an bie ©djenfen oon Erbach uerheiratheten Srauen / mit

$elmjierrathen unb Herfen.

Slüeöin biefem ^itterfaale/ felbtl bie geringfügigen

Äleinigfeiten/ flammt au$ bem Sllterthum; baß fchönc

©chloß an ber Tbüre unb ber Ofen famen aus ber öurg
ftobenffein hieber. Sie hohen gefebmeiften ffenffer tu

Ädjtgothifcher Lanier/ jufaramengefügt au$ bem fötflicb*

fien fteichtbume Ächter ©latfmalereg/ oofl ber finblichften

Sinfalt/ unb ber icnen Seiten eigenen 93er?loße gegen baS

©efchichtliche unb liebliche/ perbreiten ein magifcbe$*Sid)t

«her bie ernffen ©tuppen einer romantifchen »orjeit —
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bit Mittet ju #u§ unb su $ferb f bit fiter in tiefem (Saale

afc Beugen einet Iflngft untergegangenen $errliebfeit baftc«

ben. 3)tefe Reiben ber 23or$eit begrüßen und in bem

©ebmuefe / in welebem fte einft ibre großen Späten Doli*

bracht batten. 2Iucb Raubritter ftnben lieft biet/ aber eben

biefe SufammenfteHung ift gan* geeignet/ bat «igentbünt*

Hebe unb ßbarafteriftifebe bet Seutfeben SDttttelaltcr* rich-

tig Darjulleüen.

3)ie Sab! ber «Ritter/ bie wir bier bepfammen finben

in ibten bebten 9*üftungen / begebt ctutf 23 ; pon benen

17 ju {fuß auf 6 ©ebube boben £ragfteinen an ben Wänbtri/

6 §u $ferb in poflem ©affenfebmutfe auf bem iöoben fte*

ben. ©leiefc bepm Eintritt in ben Saat erMiefen wir bt*

ren jwep/ wie |ur $utb unb 5Saebe/ febwar* Pom
(Bebeitel bis nur ©ofile / Gppelein t>on ©aütng unb Gonj
@cf)ott von ©ebottenftein / bepbe einft wegen ftÄuberep bin*

geriebtet. ©aütng flammte au* bem ©efeblecbt ber @ai*
Iinge PonSHertfbeim/ beren ©tammburg in ffranfen war;
in Dürnberg / Rotbenburg/ ©eißenburg unb SDinbtfbetm

$atte er fein ttnroefen getrieben/ für bat er im 8. 1381

mif bem ©ebaffot bögen mußte. 3Iuf feinem $arntfd) ftebt

fein rfamilienwappett mit ber Sabretfjabl 1364. Surfteeb*

ten ftebt Eonj ©ebott von ©ebottenftein/ einft Burggraf
ju Rotbenburg unb 3(mtmann$u ©treitberg/ in S)ienften

betf SWarfgrafen Ka ftmirö Pon ©ranbenburg / ein befttger

©egner ber Nürnberger Äaufberren. Sr poebte auf feine*

Surften ©unft/ unb battebiefer aueb bie Söerfeftonung fei*

ner Surg&u banfen/ alöber ©ebwäbifebeöunb bteRaub*

ttefter jener ©egenben jerftörte. gr febrour jroar ttrpbebe/

braeb fte aber fo oft/ baß enblidb fein Äanbeöberr gelungen
würbe/ tbn im 8. 1523 entbaupten §u (äffen. 3)atf

©cb»ert/ toelebe* er in feiner $anb halt/ fofl bat näm*
liebe fepn/ mit welebem er gerietet würbe.

SunÄebft bei? ©ailing ftebt GoSmu* II./ ©roßberjog

»onffforen*/ ©obn {ferbmanb* L, 23oflenber$ bet $afen*
baue« jufefporno/ f 1621. Heber ibm ftebt $eter@trofet/

SWarfeball von ftranfretcb/ ein großer Selbberr/ ber im
9. 1557 bet) ber Belagerung pon Sbionotfle ba$ £eben

verlor« Sbm folgt Sacob «Webeebino/ genannt SPlebici*/

ein tapferer «rieger unter £o*mu* Pon gflorenj. ©e&t
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Dcutltcf) unterfcftetben ficf) bie Stalienifcft cn »fiffungen Don

ben ^eutfcfcen / jene jeieftnen tief) burd) überladene bracht/

biefe bureft einfache ©ebiegenheit au*. Sieben fsaeob SWc*

ttdbino fcöen wir ben tapfern Heerführer Sarltf V./ gon»

rab pon ©emmelberg.

«nun erfefteinen gefeierte tarnen au* ber ©efeftißte.

Sie «Reihe eröffnet Philipp ber ©ute/ £er$og oon ©ur*
gunb ; alö ber reichffe {fürti feiner Seit ffiftete er im
1430 ben Örben be* golbenen Stiefel ©eine «ftüflung

6at feie unb ba etwaö befonbere^, j. S. 6alBc $anjerfcbuhe

u. f. w. 9(n iön fcftliefjt lieft ein ©raf pon Bewingen an/

in PoQem £urnierfcftmucf / unb naeft iftm bliefet gar ernft

ber ritterliche Äaifer Sflasimilian L auf un$ herab. Saju
berufen/ noch einmal bie $errlicftfeit be$ Seutfdjen ftiN

ierthum* in tieft abjufpiegeln / pereinigte er ßühnhett/

Srnft unb äobeit ber (Seele mit ftnMtcfter SPWbe. SWit

» eigener $anb bedang er ßöwen/ unb unter fetner flarfett

ftautf mujjte im ©chlacfitengetümmel gar mancher unter«

liegen, ©rift ber Stifter bei £anbfrieben*unb betfffteicfttf*

fammergericht* unb fanb bei) feinen piclen ©efeftflften für

bc$ 9?etcf;eö ODo&I au* noch Seit für ffliffenfehaft unb Äunft/

er pertfanb ade bamaltf in Europa befannte (Spraken/

hinterließ felbjt mehrere «Öerfe in ber S)eutfcften6pracfte/

liebte ©eleftrte unb tfünfller/ unb war freunblicft/ geifi*

Poll unb liebenöwürbig im Umgang. Sie ftüftung/ in ber

er hier erfefteint/ befanb lieft / al$ eigene* ©efeftenf SWa^imt*

ItanS/ im8eugbaufe §u Dürnberg; er trägt bie meiden

Steile p e* ÄronungSornate*/ bie eint! in Dürnberg auf-

bewahrt mürben; wa$ bort fleht war/ i|l hier mit genauer

Streue nachgebilbet. SJucft ©uttap Slbolph ftnben wir hier

im Silbe; fein blutiger Voller/ in bem er/ Pom Teuchel»

morbe getroffen/ feine ipelbenfeele aushauchte/ würbe nach

ber ©cftlacht heg fcüfcen bem Äaifer fterbinanb nach SDten

gebracht. 3hm jur (Seite fleht fein fräftigtler ©cgnerim
Selbe/ Wibrecht oon «©allenflein/ aber weit an chriflltcftet

JEugenb unb fittlicfter ©röge unter ©uflap. Söaflenftein*

$elm hat bie (Eigenheit/ ba§ er tieft Pom ffinn abwärt*

öffnet. 91 n SBaUcntfein reiht lieft SUbtecfjt/ SWarfgraf &u

S3ranbenburg/ einfl befannt unter bem tarnen be$ feftönen

Kftitt***«« Sie ©efeftieftte flebenft feiner nicht ehrenpott.
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gr war ein frSftiger Wann, allein fetne Äraft &atte bureft

innere; flBtlbbeit betf ©emüt&S in bem ©cfcwanfen ber Seit

eine unbeilbringenbe Richtung genommen« ©r war blofer

$artbepgänger / taft ßeffrdc&S/ balb ©aebfen* ftreunb/

unb ba* Sauffrecbt in feiner ganzen perberblicben ©eflaTt

wachte in ihm wieber auf. <£r führte mit unerhörter Äecf>

Seit einen Räuberfrieg gegen Me geglichen 8i$tbümer unb

©tÄbte / felbft noch nach bem ^afifauer Vertrag / unb ba ade

(Ermahnungen fruchtlos blieben/ Perbanb ftd) fein ebema»

liger ffreunb/ äftorifc öon ©aebfen/ mit bem $er$og »ort

öraunfdjweig/ unb ffe fchlugen ihn auf ber fcüneburger

4>aibe/ wobei) SJtortfc ba* «eben verlor, ©elbtl nach ber

verlorenen ©chlacbt fe&te er feine RÄuberegen fort/ unb

»anbte fiefj enblich an ben Äönigpon {franfreich/ bis im

3. 1556 fein £ob ber SBelt Ruhe fchaffte, 86m folgt

bie Rüfhing be$ ©rafen Subwig $einridj PonRafTau'Äaj«

jeneflenbogen vorn 1621. Run fommen tfranj t>on ©if* -

fingen unb ©öfe ponöerlicbingen. $e$ lederen Füllung/

Die wir hier finben/ flammt nicht au$ $eilbronn — biefe

beftnbet ftch auf bem Cornberg - fte foll vielmehr pok

Äüffner in Dürnberg fepn. 9Göit laffen e$ babingeßeflt/

ob biefe fleht ifh ©ein Wappen itl auf biefer Füllung $t&tv

ba au$ jener Seit eher getriebene Arbeit gewöhnlich itl;

§ubem ifli eine glatte einfache Füllung na* S3erlicf)ingen*

fcher Familien 'SCrabition bem armen ©ö(? eigen gewefen,

3)ie Erbacher Lüftung bat 2 Säpfc&en in ber 2lrmf#tene

jumffetlbalten be$£anbfcbub*/ allein ber £anbfcbub mürbe

fo angefchnaflt/ baß feine weitere Sefefligung bejfelben

ttöthig war.

5ln ©öfc pon öerltcbingen reiht fich in frtegerifcfjem

©d&mucf feinSreunb/ ©eorglH., <Srbtruchfe§Pon StSalb*

bürg/ ber befannte unb ftegretche Anführer M ©eftwäbi*

fchen 93unbe$beere$. S)en ganzen Reiben fliegt Wibrecht

V. pon fBtwrn, ein ffeinb be* fircbltcben SetfpottSmu*/

unb Seitgenoffe ber Reformation, f 1579.

Sieben bem giftgang in bie »egräbniffapefle hängt

bie flehte Rütlung be$ Swerge* Sbomele/ ber nur breg

©Pannen hoch war; bei) ber Vermählung be$ $er$og$ ®H*
beim Pon93auern mit Genaue pon Lothringen mugte Sbomele

auf Eeranfialtung be* grsberjog* fferbinanb Pon Dcftrctch
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ftaf einet haftete/ bie ifim $um Seite biente/ in biefer

OTüfiung Gerau* treten unb ba$ überragte ©rautpaat
begrüßen.

Slun fommen mir an t>t c im mittleren ^aum & eö ®aa»
letf in »oflem £urnierfd)mucf aufgehellten fed)$ bitter $u

$ferbe. 55er erile unter i&nen ift ein ffränfifefter gbelmamt/
Äortrab t>on Künaberg j im 8- 1486 foö er in biefer ftüffung

auf Dem Stornier in Samberg erfefcienen fegn. 3>er jwepte

tft <£ra$mu$ ©cfcenf t>on (Srbad) unb öitfenbad), ein in

ber®cfd)id)te be* erbac&'fcften $aufe$fe&r roidjtiger SWann.

Sluf bem ©attel feiner Füllung fie&t fein SSa&lfprud)

:

greif e$ an mit ©Ott unb bem ©lücf / ba$ ffl mein

SDUifterflücf." liefern folgt ein ©raf »on Seiningen in

Surnierrütfuug ; ber Pierte i|i $er$og Emil Pon ©adjfen

f 1553, ©eine Füllung jeiefcnet fid) burd) eine eben fo

&altbare al$ fünftlidje Bearbeitung au*, ©er fünfte ift

ber ©rünber be* ©d)tt)äbifd)en öunbe*/ ber «Kömifc&e

£aifer$riebric& HL f 1493. SmSeugbau* §u Dürnberg

&at biefe fd)öne Stüllung etwa* gelitten; fie würbe ba&er

autfgebeffert. $je 9?et&e befcfcließt (Sitelfrij ©raf &on $o*
&enjollern / ein Liebling Äaifec SMaEtmilian* I.

Sleufjerfi fc^ön ifl ba* Sarbenfpiel ber Senftermalerepen/

Die fcimmtlicfc au* bem Slltertbum finb/ unb tfunßroerfe

biefer Slrt au* allen ga&r&unberten/ feit ber (Sntfte&ung

biefer Äunffbt*$u tbrem Verfall/ ent&alten- S>a* Pierte/

fünfte unb ac&te Seniler bieten bie älteren ©tütfe ber

@la*malerep. Siefen folgt bem Hilter nad) ba* erfle/

&a* Äaifer Slbolpb von Slafiau in ben 6&or be* kennen*

Hofier* $u Slltenburg in ber Sßetterau gefliftet baben foH.

S)a* jmeijte ffenffer entMlt bie Sßappen ber ©rafen Pon

Ottenburg / au« ber Ölüt&ejett biefer ffunft; ba* Witte

$eigt bie ber ©cfcenfen Pon Srbad) / au* bem 16. Qa&r&un*

Utt/ ba* fed)«te unbjtebente ffenffer perfd&iebene äöappen/

au« bem 15. 16. 17. Safer Dun bert.

8n ben ftitterfaal flößt bie fogenannte Segräbniß*

Äapette. $ier erblicfen mir nur ©arfopbage , ©djäbel >

Än»*eu unb ©töcfe pon ben ©terbefleibern merfmörbiger

^erfonen. eine ©la*ma(eretj an einem gro§en $enfler recö*

ter $anb Hellt SWaria/ tfd) in ben Gimmel erbebenb/ bar.

6« ift eine Stacfca&mung ber alten Äuntf &on ber gefc&itf*

2
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ten $anb be$ SDlnlcv^ Äcörct/ bie aber bo# fcfcon etwa*
abgeblaßt war. 2>ie €*cibcn be$ anbeut {fenffer* ge&ö«»

ren in bte Seiten tfaifer 2lbolp&* unb finb au* ber alten £ird)e

in Seerfelben« 2>te gpttapbien würben autf bem na&en
Älofler ©teinbad)/ ber urfprüngltd)en Samiliengruft ber

©djettfen pon Srbad) / Siebet gebracht S« einer ©eiten*

nifdje §ur Iinfen $anb ficht ber achte ©arcopbag / in bem
einjl (Sginbarb unb gmma mit i&rer ©cfowefler ©ifefla

rubten. einer ber lefcten Siebte be* Älofier* ©eeligen*

(labt/ wo bie ©ebeine ruben/ glaubte bie ebrwürbigen

lleberreffe &u ebren/ wenn er jie in einem SWarmar* Monu-
ment in bem 6bor ber Äirc&e perwabrte. S)er ©roß&erjog
pon ipeffen febenfte im Q. isio ben ©arg bem ©rafen Pon
grbad>/ wie eine Snfcfcrtft in ber S^ifcfee eriä&lt;

Eginhardi primi hujus pagi Djnastse

Emmae suae, et GiselJae Cenotaphium
Munificcntia

Ludovici I. Hassiae Magni Ducis
Francisco Comiti ab Erbach

Ex reliquiis Monastcrii Seeligensladfc

Dono datum.

•Jöenn gleid) (Sginbarb* ©arg im G&or *u ©eeligenffabt

eber an feiner ©teile gewefen wäre / fo müffen wir boefc

getieften/ bafi/ wenn er je pon ba entfernt werben follte/

er in biefer ©ammlung feine fd)icflid)ffe ©teile fanb —
nid)t barunt/ weil Sginbarb als ber ©tammpater b<$ (Sr>

bad)'fd)en ipaufe* anjunc&men/ ba bie ©age hierüber et*

waö §u unwabrfcfcetnlid) til/ fonbertt weil bier fo Piel

besgcbäfcbartlen pereinigt ift/ ba$ tid) nod)au$ bemSKit*
ttlalter burefc bie ©türme ber Seit bi$ in unfere Sage ge«

rettet ftat.

Sem SRitterfaate gegenüber ift bie ©ewebrfammer/
in welcher ber ffreunb ber ©eftiegfunft eine ©ammlung
pon ©ewebren ans allen Seitaltern unb Golfern ftn*

bet/ uon ihrer (Sntflebung an bi$ $u ben funtfooütfen $ro*
bueten biefer Slrt auößnglanb/ $ranfreid> unb ber Surfen
öefonber* tfnb bie Sürfifcfcen ©ewebre febr febenöwertfc.

{ferner finben fid) mebrere ©äffen unb Äleibungtfftutfe per*

fcfciebener Sljiatifefter unb ämerifaniföer Söölfer* Sludj
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SÄö^ö^Ät6f<6aftctt au$ perfc&iebenen Seiten/ unbrtte&tere

burd) Me Dlatur befonbcrS ausgezeichnete Sagbtbiere fttt*

bet man 6ter. Öben an ber Söanb Wngen $irfd)gewei&e

Pom ©pi§ert bis jum $irfd) Pon 32 (Snben/ beren 83e*

trac&tung bem fticbtfcnner Vergnügen gewäbrt
2öir begeben tiits nun in Die oberen ©toefwerfe bcS

©cbloffeS/ »o bem {freunb beS SIftertbumS febr bobe ©e*
nüjfe berettet finb. S)ie Söobnungen beS nun perftorbenen

©rafen Stanj pon (Srbad) finb mit einer febr reichen ©amm*
Iung 9lömifc^er unb ©ricebifdjer 9(Itertbfimer Perfd)iebener

ÖIrt Astert/ unb auf eine Söeifc georbnet/ ber wir alle

{^rechte Slnerf^nnung fdjulbig finb.

3>aS erfte Simmer/ bas wir betreten/ fprid)t un*
porjüglid) burd) feine anttfe Söanbbefleibung an/ einem

©outerrain tn ber SBtfla $afctianS ju Xivoli nadjgeabmt/

nur bag bort ber©runb blau ui / bter aber grün
; aud)fn

$en SlrabeSfen ift einige 23eränbcrung vorgenommen/ unb
in bcnäftanbeln berfelben crblicfcn wir S3ad)antinnen/ co*

ptrt pon ben StfauergemcUbcn beS aufgegrabenen $ercula*

«umS. Sie gebogene ftücflebne eiltet ©tubfS itl nacb ber

gebilbet/ auf welcher bic befannte <8übftule beS $ofibfp*

puS fifcenb porgeftedt wirb. Sötcr ©tiibfc baben feine

5?ürf(ebnen/ unb finb 9tad)bübungcn ber marmornen $ut*

»inarien im ^aflaffc Sftattei §u 9?om. 5)er am ©chreib'

tifd) ftebenbe bat bic {form jenes ©tubleS/ ber auf Codi
mons gefunben würbe, unb nun in bem $aflafle Sorjini

$u 9?om aufbewahrt wirb. Swet) STtfc^e haben Ächte antife

SNofaifbfätter; eine $etrurifcbe SBafe auf einem aus Stola-

ner (Srbe geformten 3Teüer bient als S)intenfa§. Swölf
ßanbelaberS/ nach 91ntifen imSWufeum ju $ortict unb ber

SSronjenfammlung ju $Ioren§ gebübet/ mit aebt antifen

fcampen Perfeben / erleuchten bas Simmer. SJntife ©chnal*

Ien haften bie {fenfterporbänge jufammen. ©efcbmacfpofle

fBatfrclicftf füllen bie mittelften Selber ber Sbüren. ©ie
geboren unter biejenigen/ bie als abgejogene {formen pon

Slntifen in einem befonberS bic$u geeigneten S3ad)e im
£o$fa»ifchen incruftirt würben, lieber ben ©piegeht/ XU
fchen unb Sftifcben finb ©ipsabbrüefe pon SInbromeba unb

$erfeuS/ aus bem ßapitoltnifchen SRufeum/ pon bem fchla*

fenben (gnbpmion/ auf bemSfPentingefunben/ pon einem
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Fragment bei »nttnoutfin ber SöiQa 2llbani au 9tom/ unb

jweg coloffalen SWufcit autf bem SWufeum ßlementinum.

Satauf folgen $wei) ©tatuen: eine ju fcipolt gefunbene

pon Äaifer #abrtan/ im Äriegöfletbe unb in ber Stellung

eine* ftebenben • Seine unb 3lrme i?nb reffaurirt. ©obann

SOTercur aUStinbr febon Übt bie SJerfdjlagenbeit anbeutenb/

bie ibm in ber SWpt&ologie atiQti>iti)M wirb. Unter ben

Stiften fe&en wir Sllesanber ben ©rogen/ in £iPoli gefun*

ben; jie bat etwa* QbealeS, unb iff Pieflcicbtöriecbtfcben

tlrfprung*. Sann folgt bie S3ü|?c be* $erfeu$, be$ lefc*

ten SWaccbonifcben Äönigtf; wie e$ febeint/ ntefet ©rieebi«

fd)en Urfprungtf/ bagegen bat fie Diel 2lu$brucf in ben 3ü*

gen» Sie betf ff. ©eipio SlfrieanuS bat ben 2lu$brucf

be$ UnternebmungögetlleS ; bie be$ ©plla ifl Pon feinem

änarmor; bie beö ©artortutf würbe inberSiUa juällbano

gefunben/ unb ifl febr feiten* Suliuö ßäfar* ©tatue iff

gu fe&r retfaurirt/ al$ baß man pon ben ebaracterifeben

Sägen be$ ©ejicbt* urtbeilen fönnte. Sluguft erfebeint

nodb als berjugenblicfre Dctapiuöj £ibertu$ aU Süngltng«

SerÄopf feine* ©obn* SrufuSßammt au* ber Sammlung
be$$apfiö ©<£tu$ V. Sie ©tatue ber ©eptablin be* Sru»

fu*/ Antonia/ iß febr fchön gebilbet. Sie legten ©äffen

ffnb: ©ermaniou* mit feiner ©emablin Slgrippina, unb

©abina/ bie ©emablin Äaifer $abrian$.

8n biefe 83üf?en fliegen fieb einige Hermen an

:

fterobot unfr SWiltiabeS/ als $elb Pon $iaratI)on / bepbe

mit angebeuteten Slugenäpfeln ; ferner jroei) Äöpfe/ roabr*

febeinlicb SWetrobor unb £i)con/ ein ©toifer unb ein fräf*

tiger Sltletbe/ legerer in alt getruriföem ©tgl, ein

©latffebranf entbält aueb mehrere fcbentftpertbe Äleinigfei*

ten/ bie in antiquarifeber $inftcbt febr wichtig finb;

barunter (inb Srinfgefflgc/ Renaten unb ©erätbfebaften

aOer 2lrt.

Sa* $n>et)te Simmer gewährt uns niebtminber reieben

ÄunffgenufL Sem Simmer bient eine antifc £ampe jur

»eleucbtung/ bie in ber ©egenb Pon Neapel gefunben n>or>

ben fepn foflj ffe tfi febr groß unb gefebmatfoolt gearbei*

tet/ bat fieben £>effnungen für bie Socbte/ becen Swi*

febenräume mit Sfaföpfen unb oben mit einem Äranj von

Webenlaub gefcbmücft jinb. S)a^ Simmer 0eHt einen
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$orttcu$ t)or/ gebübet au^ Sontfc^en ©Äufeit/ wie ffetm

jmepten ©tocf beS SCTarcelltnifcben SbeaterS $u Wom gefun*

ben worben. 3)ie 29anb beS ©emad)eS tft pon grünem
Marmor , tte Pfeiler Pott $orpb*)r/ bie Sapttdlct / baS

#u§geftmfe unb baS ganje ipauptgcjtmfe pon weigern SWar«

mar in ©ips naebgebübet. öron^ene Slrmffangen/ in ben

9?ömtfc&en ©rabern bei) gfdjau im Dbenwafbe gefunben/

galten bie SSorbä'nge jufammen. 3)<e ©tüftfe beS StmmerS
(inb nad) ben in Erj gegoffenen unb etnd oergolbetett gurial*

ftüölen gebilbet, bie man in einem Stebenjimmer beS £er*

culantfcöen £beaterS fanb,

©egenüber pon bem Eingänge fifct bie ©tatue £ta*
)an$ im Pallium; bie Äinfe beS ÄaiferS balt eine ftofle/

bie 9lcd>te iß in tiefem 91ad)ftnnen gegen ben Äopf ge&o*

ben. 5)er@aum bcS©ewanbeS be$eid)net£ud?/ bie 9lat&

an ben ©tublfifien Seber. Swifcften ben Pfeifern unb 9ttfd)en

ber Sbürefinb mebrere 23üßen: $rufuS©ermanicuS, nach

bemttrt&eile beS gelehrten Visconti ber belle unter aöen bie?

jefct befannt geworbenen Äöpfen jenes Serben ; ein $efm
t>on ipaaren erfdjeint an biefer Süße als etwas befonberS

SttcrfwürbigeS. {ferner ßfaubiuS mit einer feltenen $ety*

Verbrämung beS ©ewanbeS; stumpf unb ©e(id)t ttnb Äcf)t/

unb würben im 8. 1 790 ju £>ßia gefunben. STttu^/ fefcr cofof*

fal gearbeitet unb gut erhalten, fcabrianS ffopf iß ebenfalls

gut er&alteit ; ber Stumpf fcfceint pon einer Heroen < ©tatue

genommen ju fet)n. 9JntoninuS$iuS/ früher im ßfementi*

nifeben SOTufeum/ aus bem bärteßen $arifd)en OTarmor ge*

fertigt, ftaußina/ feine ©emablirt/ portrefflidj gearbei*

tet. 2)larc91ure(/ früber eine ©tatue/ über bereu ©d)icffat

Visconti eine eigene 3lbbanblung gefc&rieben bat. ©ietrug
Aud) bie Qnfcbrift: P. Magnio Victor Magister, bie fpÄter

weggemetfelt würbe, ©eine ©emabün ffauflina ; ferner

GommobuS unb (Saraeatta / ber lefrte ein febr ferner Äopf>
von bem SOTaler Hamilton in ben ©ämpfen bei) SiPoli gefun*

ben , aus benen aud) bie $u SBerlin beßnbficben Slntifen ßam*
men. 3>ie@ammfung9lömifd)erunb ©ried)ifd)er Waffen iß

tnantiquarifc&eriptnßc&t ebenfalls febr merfwürbig/ ebenfo

tft es bie Sufammenffeöung berfelbcn. SaS ganje btlbet eine

Sropbäe an einer in Äorfbof* nadjgebilbeteit alten SWauer

Aufgebangen ®aS3ntereffanui!e baraujmbunßreitigbicWQ'
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mtfdjen ffabnen ; ein Heiner Slbler/ wie man i&n an ben ©ig*

nen ber Centurienfanb ; ein anberer Slbler mit einer Verrich-

tung/ um eine fleine ffabne ober ein ©tue? Seug mit be$ Äat*

ferö Silb unb tarnen Don ©olb ober ©über baran befetfigen

jufönnen; bie^abne felbft ifl/ n>ie bco bem enlen 8lbler/

nur nachgeahmt. 9lun folgt eine Victoria pon 23ronje/ mit

einem an ihrem ftücfen beteiligten sftobre/ woraus ju feblie*

fien ifl/ bafj fie an einer ©fange getragen unb als Signum ge*

braucht mürbe, lieber biefe treffltcft gearbeitete fftgur haben

fc^onLa Chausse, Montfaucon unb ber 21bt Öuattoni Unter*

fuebungen angeheilt. 2lucb ftnbet jicb bier ein Söoifsfopf pon

83ronje mit einer abgebrochenen bohlen ©pifce im dachen/

ben man im 8.

1

792 bei) Serracina im Speere fanb / worati*

ju permutbenif}/ bafi er ein abgebrochener ©cbiffafcbnabel

tft» £>ie$elme/ bie fieb hier porfinben/ finb pon perfchiebe*

ner®ef?alt$ jwep haben bie {form einer ^brpgifeben tfappe;

ber eine/ befieniWetall anffarbe unb Feinheit bem ©olbc

nicht nacbllebt/ würbe bep Sfetnia in ber $ropin$ STbrujjO/

bem &anb ber ©amniter/ ber anbere in ben ^ontinifeben

©ümpfen gefunben. Söter anbere fielme gleichen ganj an ben

Änopf fleh anfcbließenben Äappen / nur enbigen jicb bic 2ööU
bungen in einer aHmäbtig jugebenben ©pifce/ worauf ein

Änopffifct. einer ber $efmeiftfebrfcbled[)terbalten/ burefc*

löcbert/ jufammengebrücft/ freujwete geborflen/ unbbejj*

halb tnwenbig mit Sinn auSgeflUtf t ; er ifl aber ber gefeftiebt»

lieb intereffanteffe unter allen / inben* er auf bem ©cblac&t*

felbe pon GannÄ/ tpo $anntbal über bie Börner fiegte/

gefunben worben. 2lu$ einem Slpulifcben Älofier tarn er alt

©efchenfin bie$änbe$aptl©anganellt$; in bem SMufeum
ßlementinumwar er auf ber ipanb ber SWinerpa paeifera be»

feftigt/ unbponbafam er — tper weiß/ wie?— nacb (Erbach.

Sflun fommen mebrere fegeiförmige beroorragenbe

(gdjilbbucfein / bie ju mehrerer ^erfinnltcbung aufnaebge*

bilbeten grogen ©djtlben angebracht jinb / unb ein runber

©chtlb, wr\$\>on grj/ mit ber Onfcbrift: P. SERGIVS LEG.
VIII. AVG.M., Den man im 8. 1 794 bep Socri in Stalten

fanb. Slußerbem noeb eine ffußangel/ mebrere ©cb werter
ponöronje unbßifen/ Perfcbiebene Solche/ ein (Solbattn*

gürtel/ in ber {Jecbterfcbule ju Pompeji gefunben/ ©trete*

«tte, metaüene ©pifcen Pon ©treitfolben/ SDurffpiefle/
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$fri!fpifc!t / $ferb*gebiffe / ©poren/ mcftrere Kattien/

baruntcr eine mit£öeftern/ woran waftrfcfteinlicft naeft 9frt

unferer Uftlanenfpeere ein {fdftncften befefiigt würbe/ unb eine

feftr felteite/ frü&er in ©eftöpffin* äflufeuin aufbewahrte

SoppeHanje/ welefte nur einen ©eftaft aber jwep weitfter*

porfieftenbe ©pi$en ftat.

Sn bem britten Simmer finben wir eine feftr feftone

©ammlung $etrurifeftcr 33afen pon allen bi* jefct befannten

{formen. Sie ©eftimmung ber SSafen war feftr Perfeftiebem

einige waren ju öffentlichem ©ebraueft / § 93. für bieSluf*

naftme ber SSoten bepm ©timmenfammeln/ unb biefe finb

immer bie grögtem Slnbere bientenp ftäutflieften unb religio*

fenOebräucften/ j. 23. in ©ruften aU Urnen. Sic Heinsen
waren ©pielwerfjeuge berÄinber; bie nüfcliefttfcn unb wieft*

ttcjtlcn für bie ©efeftieftte berÄunft/ für bie Auslegung ber

{fabeln/ bie (SrffÄrung ber ©itten unb ©ebräuefte finb pon

Tbon, bie irrig (Strurifefte genannt werben/ inbem fie alt*

grieeftifdjen Urfprung* finb/ unb piefleieftt por meftr alt 2000
öubren in ben bläftenben ffreptlaaten Pon Unter* Statten

(©rog ©rieeftenlanb)/ namentlicft in ßampanien/ naefc

©rieeftifdjen Lobelien perfertigt würben. 9ln ihnen bemerft

man reeftteigentlicft bie 93erfcftiebenfteit ber formen/ bie Slrt

beö Uebergang* in ben {fug beö ©cfägeS unb inbenSecfel

unbbiebarauf gejeieftneten ©egenflänbe. SDinfelmann/ $a*

milton unb 23öttiger haben fieft um bie ©ammlung unb@h>
flÄrung folefter 23afen unb ber auf iftnen beftnblieften ©emÄlbe
in neuerer Seit grogeSöerbienfie erworben. Sie SrbaeftTcfte

(Sammlung pon 2kfen ift jwat nieftt grog/ boeft perbient

fie alleSIufmerffamfeit/ ba fie für bie Äunftgefcfticfttc wic&*

tig genug ifl.

95or mehreren Saferen würbe ber (Srbacfter SIntiquitä*

tenfeftafc nceft oermeftrt bureft eine alt* 9legt)pHfcfte SMumie/
eine $aptmi$roHe unb ba$ Fragment einer jwepten ftofle/

beöcftenb au$ §wet) ßolumnen alt* SlcgpptifcfterScftrift/ naefc

Slrt ber Snfd)rift pon ftofette.

93ir oerlaffen ba$©eftlog mit ben ffimpftnbungen M
Sanf$ für bie un* geworbenen Äunffgenüffe / beren man fid)

feiten anginem Orte in fo groger Spenge $u erfreuen ftaben

wirb; nid)t weniger aber aueb mit beraufriefttigften &od)acft#

tung por bem orbnung$reid)cu unb gebilbeten ©efdjmacf, ber
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ba* ©anje ju fammeln unb fo $ufammen &u Hellen wußte.

S)iefe ©enüffe »erben un* Srbad) ffet? in freunblic&em

Mnbenfen erhalten.

£ftad)t>em wir unfer SJlittagtfeffen eingenommen baben/

tflffen wir un* ju einem Ausflug na* 6 u l b a d). 2luf bie*

fem $lal?e ßanb einft ein Sorf / ba$ in ber Q3efd)reibung ber

SflticbeltlabterSKarfung/ bie Äubwig (Sginbarben febenfte/

unter bem tarnen villaUlenbach oorfommt. 9Tod) im bregf»

jigjä&rtgen Äriege war eöoorbanben; um biefe Seit aber Oer*

loren fid) bie ginroo&ner/ unb (Sulbad) mürbe blo* berr*

fc&aftlicber $of,

SDer SBeg oon grbad) nad) (Sutbad) fübrt »weg ©tunben
langmeitl bergan/ unb fomitiii bie ??u§wanbcrungoor$u$ie*

ben/ befonberS ba beröergweg etwa* fc&mal iff/ unb letdjt bei)

bemSufammentreffenmitanbernäöcigen eine©efabrent#ebeit

fann / unb baö öftere SJuöjieigen unter 5öeg$ mdu unter bie

SlnncbmlUbfeiten einer 9tetfe gebort. 21uf ber £öbe von (Sul*

bad) befinben wir untfetwa 1347 ffu§ über ber SKeereSflädje/

unb fd)on im ^inaufmanbern abnen wir ben ®enufi/ ber un*

bier oben bereitet fegn wirb. 3luf bem ©ipfel be$ Serge*

(lebt ein fd)öne$ Sagbfcbfofj mit Slebengebäuben unb einem

fcuflgarten/ bem ©rafen bon Srbad) * grbaeft geborig/ ber

mit feiner ffam Ute ge wöbnlid) ben (Sommer über bier wobnt.

31m SIbbange bcö Berget fommen wir in ben gräflichen

fcbiergarten — eine »iele Steilen umber forgfältig einge*

fd) (offene Salbung. ©leid) 93lifcen jeigen fieb unb oerfd)Win*

ben in bem $arfe einjetne $artbien unb Sbäler be* Obenwal*
be* mit tbten Surfern unb ättüblen in ben fernen Siefen.

(Sitten eigenen (SinbrucE maebt in bem $arf bie Spenge von

töotb* unb ©cbwarjwübbret/ ber SJlenge oon #afett unb
Wilbem ©eflügel nicht §u gebenfen. Sutrauens'ocfl nA'bern

fieb g«nje Rubeln geffeefter 3)amm« unb anberer $ir*

fdje/ *Rebe u. f. w. wtfbrenb unö faum aebtenb auf manc&er

ber filteren ©teilen be$ Söalbe* fc&warje wübe Butter*
fd)Weine mit einer Slnjabloon ffrifc&lingen umgeben/ tbr

üöefen rubig forttreiben.

Serfclbcn ©efälltgfeiten/ wcldje wir bem 23cfud)c be$

©djloffe* in Srbacb fanben/ werben wir und aud) bier

&u erfreuen baben/ wo fid) mebrere in ben antiquarifeften goi*

äerp wo&( unterrichtete 2Känner befaöett.
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Unfer fremtbtidjer Rubrer wetgt utt^ juerfi in ben bem

Sagb&aufe gegenüber gelegenen frönen ©arte«/ in »et
*em n^brere 2lltcrtbümer au* beriefefftgungölinie ber 9tf»

merim Öbenwalbeangebracbtltnb. 21uf einem geräumigen

$fafce fiebtein ÖbelWf/ ber aus Steinen eine* ftömifeben

6«jlea$ aufgerid&tet unb t)on ©äulen unb Pfeilern umgeben

{ftr bie in Stömifcben ©räbern gefunben mürben. ®er befe*

fligte ©all einer 9tömtfcf)en ßegion §09 gerabe in ber ©egenb

be$ Sa^bbaufeS vorüber/ wo man ein ßaftett unb mebrere

SRömifcfce ©räber entbeefte. 2)er S3eji&er betf ^arfö lieg ba*

ber bie merfwürbtglien Reliquien jener Seit in ben ©arten

felbtl oerfefcen/ t&eif* um 1te gegen gänjlicben SBerfaU §u

fd)ü^cn / tbeilSau*/ um ben fteifenben eine beutlicbe 3ln*

febauung $u geben. Sn bem Snnern be$ ©artend flebt ein

£bor bcö Eafleös 'öon (Sul&a* / unb ein? t) ort bem bei) SStirf

berg. S)atf erffere mar fleiner &U ba$ SDürjberger/ inbem

ttf nur 156 lang/ unb i4o breit war; au* batte e$ ein

4>auptt&or unb jmar mitten in ber bem (fetnbe jugewanbten

©eitc / unb nur neun @*ube weit / übrigen? in <pinßd)t auf

feine fform bem 2öürjberger ganj äbnlt*/ nämli* ein läng«

Ii*te* 93ierecf mit abgerunbeten ®cfen.

33ir ftnben ferner ein 9Wmifd)e$ ©rab / ba$ gerabe fo/

wie e$ft* »orfanb/ in ben $arft>erfefct würbe; e$ war/ wie

ade in ber©raffd)aftgrbad) gefunbenen ©räber ber Börner/

von eigentbümlicber 23efcbaffenbeit/ unb burdjau* gemauert,

©ie ftnben ftAblo* auf ber $öbe/ wo bic ©efeßigungSttaie

ber Börner bfnjog/ t>on ©cblogau bi* Öbernburg/ immer
ttabe an ber ©trage/ welche bic Safteile »erbanb/ batb red)t$/

balb linftfj ieboeb immer in bem ©cfcufc ber tfufferflen 93er*

fcfjanjungen/ meiffin glei* weiter Entfernung tton einanber.

Sbre Äugere öebeefung betlebt au? roben/ obne ade Örbnung
jufammen geworfenen 23rud)ßeinen/ bie einen etwa 6 ©*u&
fcoben runben ipügel bilben/ befien 2)urcbmeflfer auf ber

£)berfläd)e 20 — 30 ©ebube betrögt / unb babett eine tri**

terförmige Vertiefung/ wel*e ß* in berSWitte ibreröber*

fläcbe befinbet. ©ei) ben meißen geöffneten ©räbew fanb man
tbre Sülaucrn felöft n och 3 — 5 ©*ube hod) in unterlegtem

Sußanbe; ße bilbeten regelmägigeSSierecfc/ bie 12 — 15

@*ube im Surcbmeffer batten; bie Sflauer felbß war 2—3
©*ube bief. Unmittelbar auf bem »oben lagen 4-7 ffug
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lange/ 12— 16 Sott fco&e unb ungefÄ&r 3 ©c&ufte t»tcfe

£)uaber/ wefdjc einen 6 — 8 Soll breiten Söorfprung bü*

beten/ Don bem fid) bie eigentliche flauer fcnfred)#cr&ob.

Sn ben ©rä'bern lagen umgcfhir&te ©(iulcn unt> $ilafter jum
£bet( gegen 5 #ufl lang ; ber <8oben war l — 2 ©dm& tief mit
laugiger 2lfd)e bebeeft, in ber man Diele ©djerben »onftömi*
fcben Urnen/ oft oon bem feintfen %f>on, SWenfd)cnfnod)en/

SWgel/ eiferneÄanjen/ ©laSfcbeiben/ ©ried)ifd)c unb9?ö*

mifdje 2ftün$cn fanb. @o piel aus ber 8*rflörung noch ju er«

fennen iff/ bilbeten jte einen Würfel/ ber eben fo bod) als

lang unb breit war. ©ie waren meitlenS tburmartige/ über

bieSrbe fcerporragenbe ©ebäube / obnc ftd)tbare ©puren tu
iteS eingangs; bicnten ben 9lömtfcf)en ©olbaten/ weldjebie

feinblidjen £&<Uer beobachten mußten/ alSer&ö&ete befeftigte

2Dacf)vo!ien/ Don welken auSjle einanber ibre Sßa&rneb*
mungen mittbeilen tonnten/ ba&er aud) i&re Söauart nicht
pon ben Satfeflen bat. Sn biefem ©inn if! audj baS ©rabmal
in (Sulbad) reilaurirt unb bargeffeflt. 3)ie§ttf*riftauf bem*
felben hat £err£)b. 9lpp. ©. 9t. ßnapp alfo ergänjt:

CVRTIO
NWxMeius TRI
PUTiensium IMPeratore

Tito ANTonino III Con Sule

Ueber bem ©rabe feben wir einen fogenanten Sranb* .

fcügel, genau na* benen gemacht/ bte man oft in ber 9We
ber©räberftnbet; ffeftnbwte pon (Srbc aufgefduittet / f!a*

djer/ aber Pon größerem Umfang als bte ©rab&ügel / unb von
einem ©raben umgeben. Wlan fmb in biefen £$ranb{mgeltt

Äofcfen mit (Srbe bebeeft/ wa&rfd)ctnlid) würben an folcften

©teflen bie Leichname perbrannt unb bie Äoblen mit (Srbe

bebeeft/ fo ba§ tnblid), ba man bafifclbe Verfahren an bem
nämlichen Orte öftere wieberbolte/ ein Jpügel entffanb.

2ln einzelnen ©teilen beS ©artend ftnben wir auch Wo»
mifdje Snfdjriften/ Fragmente oon ^il^fdukn / Pfeilern
ii' f* w. angebracht.

28ir gelangen nun an einen @ee/ beflfen 3)afegn auf
biefer bctrrtd)tlid)cn &ö&c wtrflid) etwas 5lu([erorbentIicl)e$

bat ; am Ufer beS ©eeS ficht ein burefc bie Äunfi berporgerufe*
ncr$ügel, ber einen reijenben föücf in bie narbigen / norb*
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oft* unb notbweflHchen ©egenben be$ Öbenwalbe* öffnet.

Siefer ipügel tragt auf feinem ©ipfet bie fünflliche 9*uine

einer Äapeöe/ bie ganj im ©eifl unb ausMaterialien be$ Mit*

telalter* erbaut itl/ unb auch burch ihre arcbitectonifcbejfor*

men bem ©arten febr §ur Sterbe bient. ©ie ifl gan* im Sinne
jener früheren Seit erbaut / unb afle (Steine / bie ©otbifcbett

Strebepfeiler / $enflcrfajfungen u. f. w. 1inb auö wirflieben

Ruinen i>e* Mittelalters genommen. 9(n einem ber alten

6teine ßebt bie Snfc^rtft: Eberhardo Nepoti carissimo

P.C.A.E.D.D.D., unb an einem anbern beftnbet ficf> eine

Sa&retfjab* aus bem 16. Qabrbunbert. bitten im @ee er*

bebt (ich eine Heine Snfel/ auf ber ebenfall* eine in ©otbi*

fcbem©cfcbmacf aufgeführte ÄapeHefte&t; bie {fenfler ber*

felben tinb mit ben fcböntfen ©laömaleregen ge§iert / meifl in

SDappenfcbilbern beflebenb. ©epm Eintritt in bie Capelle

»irb und bur cb ben cj
t* (] c n u b t* v por t»cr £büre bängenben gro*

gen (Spiegel/ in »eifern wir bie ganje Äapeflruine er*

Miefen/ eine überrafcbenbe ufchung bereitet.

Sn ßulbach wirb alljährlich ein groger Marf t gehalten

;

ein geräumiger freier $lafc por bem ©arten ifl für bie ©üben
unb<Speife&ütten beflimmt/ in bem ©arten felbfl beftnben

<tcb Selten für bte £anjlufltgen ber perfcbiebencn Älaffen.

@cbr intereffant ifl ber Slnblicf biefer£aufenbe rüfliger Oben*

»älber; bie ficf) hier auf mannigfaltige 2lrt pergnügen. —
5>er ÖbenwÄlber betrachtet Dtefen Marft aU fein eigentliche*

Solftffefl, an welchem fogar MeJBewobner ber weiter entfern*

ten6täbte£eibelberg/ Mannheim, Sarmflabt/ Sranffurt/

3lfcha(fenburg unb Miltenberg Sintbert nehmen.

5)ie 2Dobnung be$ iperrn JforflmeiflerS bietet un$

ben fcbtcfticbflen ftubepunft/ ber und §ugleicb eine febr

feböne 3lu$jtcht bereitet auf baä £aunu$gebürge, ben 2*ogel$*

berg unb bte $öben be* ©peffart*. 2Bir ftnben auch biet

eine groge Menge fonberbar geflalteter $irfch< unb ftc&bocfi*

geweibe unb im ©chloffe eine 2fnjabl lebenbiger auslänbi-?

fdjer 93ögel.

Sflacbbem wir un$ in bem ©irtbäbaufe erfrtfebt haben/

febren wtr wieber über bie $öben jurücf; inbemwtr/ wenn
ber 5lbenb fübl ifl / ber 3fugwanberung ben 93onug por bem

Söagen geben* (Srmübet/ genießen wir ber 9htbe/ welche

un$ $u ben morgigen neuen ©anberungen ttärft.
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©rittet Saß.

rüflen uns beute $u einem Surdjffuge ber Umgebungen
ßrbacf)$/ uni> einem 33efucbe in 2^ t eft e r ji o b t / ff itrffcn*

* a u unb bem benachbarten Äfotfer ©tetnbadj. S)er 3Beg pon

grbacb nach Sflicbelffabt fann bequem juffug jurücfgelegt wer*

ben/ wenn wir e$ nicht Por$ieben/ jur ©ebonung unferer

bureb ba* 23ergfteigen ermübeten ffüge/ auf bem mit hoben

Rappeln behüten Suflweg ju fahren.

Sn einem fe&r rei&enben ©iefentbale/ an einer ber lieb*

Jicbften ©teilen be^ alten 23lumgau$ unb an ben Ufern ber

SWmltng/ ließt %fl i cb e I ff a b t , bic bebeutenbfte ©tabt im
£>benroalbe/ bie etwa 1 200 einwobner jäblt. SDfe Sttacbricb*

ten Pon bem erften 9lnbau biefer ©egenb/ bie meift ein ©igen*
tbum ber alten ffranfenföntge war/ »ertieren fieb tn bk frü*

Reffen Seiten ; eine Reifte pon Urfunben im «orfdjer Gobe$
erwähnt ber Cella Michlinstadt in Odonewald, bie ein!

©tgentbum ggtnbarbs war. SftacbbemÄarl ber ©rofje gefior*

ben war/ hielt e$ ©ginbarb ber biplomatifcben £acttf für

angemeffen , ffdj t>om $ofe ju entfernen j fo bewahrte er fei*

iten erworbenen Sttubm/ unb erhielt fid) bei) Subwig in &cßÄn*
biger ©untf. Siefer wugte auch fein SSerbtenfi ju fehlen/
30g ihn bei) aflen wichtigen Slttöeleöen&etten be$ deiche* ju

sRatbe/ unb belohnte feine SSerbientle mit einem acht fatfer*

liefen ©efebenfe/ mit ber Äeüereg SWcbelffabt/ nebfl einem
Umfreife »onjwet) ©tunben/ fammt allem/ wa$ baju 0*
fcorte. ©ginbarb baute in SWichelfiabt einen $a0afl/ belfert

©puren man jeboeb nicht mehr aufftnbenfann/ unb begann
auch ben S5au einer Äirc&e. ©ebon bamal* muff äflic&elftafet

ein bebeutenber Ort gewefen fegn / ba ®<jin6arb bereite in

ber SWitte be$ Sorfe* eine / freplicb nur hölzerne , febon febr

alteÄircbefanb; fie war bem heiligen äfliebaef geweiht/ unb
ga& wabrfcbeinlicb bem Orte feinen tarnen. SWicbelftabt

hatte ©gtnbarben feine ©Weiterung unb ben Sittbau fetner

Umgegenb $u banfen. ©r übergab ber Pon ihm neu erbauten

ßittbe bie Reliquien ber ^eiligen SWarcellinuS unb $etru$,
welche fein ©ecretair Wableie in berffirebe be* heiligend*
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bnrttu* jju 9tom bep 0lac^t enttoenbet öatte. gginbarb WfMt/
wabrfcbeinlid) ju (Sbrcn biefer «Reliquien/ eine $robf!et)/

tnbem früfecr noef) fetner Cclla in SWidjelftabt eine (Srrcrtb'

nung gefcf)tel)t. Slllein bem heiligen/ ober öielmebr ben |n

tbrer öeroabruncj bcffellten ©eißlieben/ festen ba$ nörblicbe

6lima nid)t $u bebauen / unb burd) auflerorbentlicbe träume
uni> eingebunden/ t>erbunben mit Dielen SDunbent/ gaben ffe

gginbarben ju oertlebtt/ baf? fte eine anbereSRubetfätte roünfcJb*

ten. gnblicf) fügte fief) ßgm&arb/ wierooblfebt ungern/ bem
boberen 2Dinf / ber an tbn ergangen war. gm ftebruar be$

Sabre* 828 lieg er / roäbrenb gerabe burd) einen tfarfen «Re»

gen alle 93äcbe be$ ÖbenroalbeS aus tbren Ufern getreten wa*

ren/ bie «Reliquien in ber tfirebe abbolen/ um fie weiter ju

bringen. Äaum begann ber 8ug/ fo borte/ jumöewei* et*

»e* aufferorbentlicben JSegfallS be$ S&immtU/ ber «Regen/ ber

ttod) cril in Strömen bcrabgcffürjt war / auf / bie 83äd)c tra-

ten frieb lief) in ibte Ufer juriief / unb bie Sonne leuchtete

auf bem ganjenSug. 2Ran fam an bemfelben£agenocft$u

©rogoftbeim an/ ben folgenben £ag $u2Rülenbeim, unb ben

brittetj ju ©eeligenflabt/ wo bie Oebeineibren «Rubeplafr

fürten foOtem

(Sgin&arb febeint Pon ba an feinen Sejifcungen im £)ben*

»albe feine große 9lufmerffamfeit mebr gcfcbcnftju baben;

erfolgte beni^eiligen/ an bie er nun einmal fein ©ebirffat

f Hüpfen wollte / nacl) Seelt genfrabt t unb bie $)Und)c Hattert

nun ibren Sweef oollfommen erreicht. (£r baute im 8* 82 9 an

biefemörte einfllotfer/ unb nadjbem feine (Smma geilorben

war/ lieg er fieb jum ertfen 2lbtM Äloffer* wetben/ unb
brachte bier ben 9?eß feiner Sage unter ascetifeben Uebungett

ftu. Sie $robffeg 2Rid)elflabt würbe meiflenö von ibren 83c*

foobnern oerlaffen/ bie fid) in ©ecligenflabt ein befferetf Äebeit

»erfpracben/ unb erft nacb begnabe brepbunbert Sabren
(1073) mürbe fte unter bem£orfcber 3lbt Ubalrtcb wieber

befefct* SDlit ber Vertreibung ber 23enei>ictinermönd)e au$
bem SUofter Sorfd) borte aud) bie $robffei) §u SWicbelfiabt auf.
Um biefe Seit fam bie ©tabt burd) bie $fal$grafen / al* Älo-
fleroögte oon fcorfcb / an bie ©ebenfen oon grbacb al$ fceben.

SunÄcbli am SRarfte tiefet ber (Baflbofjum Äöwen/ in

Klebern wir gute Seroirtbung ftnben. Naebbem wir biet ei*

Srfrtfcbungen ju untf genommen baben/ befugen wte
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Die ÄirdK/ wet^e alle SOTerfmürbigfeiten in tieft gereinigt

@te ift ein febentfmertbe* Senfmal ©otötf^et 21rd&ttecttir /

unb entbalt mehrere ©rabtfeinet>on2lflabaßer/ t>te aber/ rote

einfi £utbertf Senfmat in ber ©djiogftrcbe $u Wittenberg/
Ieiber übcrtünd)t lini>. Sluf ber rechten (Seite beööorberen

üxoßtnXbovt Ulan einer SGßenbeltrepoe bie Snfftrift einge*

bauen: A. D. MCCCCLYII facta pia est haec renovatio

corporis hujus ecclesiae, sub Pincernis Philippo Georgio et

Johanne, dominis nostris in et de Erpach etc. Johanne
Pistoris Plebano. (£$ mürben überbaupt im 15. Sabrbun*
bert mebrere $}eränberungen mit ber Äircbe »orgenommen;
btefe Qnfcbrift erjä'bft nur bie Sftenopatiott/ bie mit bem Sang*

bau* vorgenommen würbe. S)e$ bier genannten ©d)enf
©eorg$ ©obn21bolar, legte im Q. i46i benerffen ©teinjur
©rbauung beSGbortf. 2ln ber Stauer beSfcburmS, bie gegen

bie ©trage bin fiebt, tfl folgenbcgnfcbrifteingebauen : Deo
niaximo, excellentissimo magno Michaeli Archangelo et

divoKiliano, edificii hujus Basis posita cstsubJulio Papa,

Jacoho Archiepiscopo Moguntino, Eberhardo et Valentino

Baron ibus et Pincernis et dominis in Erpach et Bickenbach
Agna Iis, Theodoro Ribejsen Pastore: annoSalulis iSoj.

Kai. Apr. 9tod) im Sabr 1624 mußten SSerbefferungen im

ßnnern berßircbe uorgenommen »erben. S)tctfird)e befi&t

eine SSibfiotbef / bie jid) befonbcrS burd) einen befceutenben

©djab Don Sncunabelnauöben Sabren 1451 —1/198, tum

§obann ffauft unb $eter ©cböffer bon ©ernöbeim auägeicb*

ttet. ein Sticolau* Sflefc au$ @pet)er ifl ber $auptffifter ber

©ibliotbef/ bie nod) bureb mandje anbre ©cbenfung batf

Würbe/ waö fie ifl. Sn eben biefer Äircbe mürbe eint* ber

2lbt 9ln$belm bon «orfcb bureb ben Sorfcber Älotferoogt

©ertbofb gefangen gefefct.

Bnbern fogenanntenSiebätburminifltid&elfjabt ijf bie

©tatue etnetf SWercurS eingebauen/ bie in ber&ecbten ben

S3eutel/ in ber fcinfen ben munbertbätigen ©cblanQenfiab

J&Äft/ unb einen SSibberjur ©eite bat.

ßbitialö mar aueb eine 93urg in SWidjeWabt. 9Ü* We
$robßet) bafelbff aufborte, unb bei) biefer ©elegenbeit bie

©tabt in bie $anbe ber ©djenfen bon (Srbacb überging / bo

gann für lefcterc eine neue $eriobe. 63 febeint/ baß fte um
biefeSeit befefiigt worben / wenigen* beuten no<& manty
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Mauern auf ein bobe$2llter. Sie 83urg Satte ibre ebenen
©urgmannen; im 3fnfang be$i4. Sabrbunbert* waren bie

Don ertcbacb/ Pon 9?ofenbad)/ bie ©cbelme WH 33crgen/

fogar bie Herren »on 0tobcn|?ctn / 23urgmänner in SPUcbel*

(hbt. Satf was je(?t nod) pou ber alten £3urg *n feben i|l/

flammt wobl au$ bemGsnbe be£ 13. Qafrrbunberttf.

SWicbcltfabt* Q3ewobner <lnt> fcbr tfeiöig unt> gewerb*

fam; ein (£tfcnbammer/ einige S3lei)$ucferfabrifen befcbtXf*

tigen Diele Jpänbe.

S8on 2)ltd)c(fiaM: gebt unfer SGeg nad) $ü rfi enau*
Saum baben wir bie Mümling pafitrt/ fo erblicfen wir Das 9te*

ftbcn$fcf)lof5 ber (trafen pon (Serbad) * Jürtlenau. (S$ bat eine

febr angenebme/ freunblidje £age. 25er Flamen bc$ @d)Iof»

fesbat woblmit bem Sftamenbetf ©lumgau'S/ ber ftofenau

unb anbrer feböner ©egenben be$ ObtnvoalM gleiten Ur*

fpnwg. S)ie öurgfebeint/ wenn gleicb im «auf ber Safer*

bunberte manebeä an ibrperänbert würbe, ibrer äauptein*

ttebtung nacb uon jiemfieb bobem 2Ütcr &u fepn. 31 uf ibren

Pier ©efen bat (te mfld)tige £bürme, pwi benen §wet) febon

im 3*1356 porbanben waren. Sie $wep anberen Xluirme fwb
au$ perfebtebenen 3ettaltern/ unb an Sicfe unb (Stnricbtunfl

ben anbern fcbr unÄbnfid). @ie bienten etnfl alle ber S3urg

jum ©ebuf?. $>er am Eingang in baö ©cblofi jur bebten ße*

beute itfbefonberSfcbön; erift au$rötblid)en@anbftcinqua*

bewaufgefubrt/ weit bietet/ geräumiger unb böber/ al$

bie übrigen brep; feine dauern jinb unten 10, oben 6

Scbube bief* 2>er ganje ©au beftanb au$ brep ©eiten ; Por*

nen werben bie bepben porfpringenben #lügel bureb einen

Sborbogen perbunben/ ber 4o iföerffcbubc bod) unb 50 weit

tri ; bepbe Sltigel communicirten burd) einen ©ang/ ber einfl

barüber binging. Sie linfe ©eile t^eö ©cbäubeS entbleit por«

bem ben febr großen »Jtitterfaal.

5)a$ ©cbloö war einri furmainjifdje* «eben* SDie e$

biefetf würbe/ in unbefannt; pieöeid)t ging e* mit einem

£beil ber fcorfeber Älottcrgütcr in bie $änbe be$ (Srjftift*

über. Sm 3. 1 3 1 6 maebte (Srjbifcboff $cter pon SKain§ ben

©cbenfen (Sberbarb Pon Srbacb gegen jtfbrltcbe 4o göflnifebe

$larf 33urgleben$ §u einem ©ebirmer be* ©cbloffe* Sur-
ilenau. 3)te@djenten wußten aber balb mebrere ©üter in

Sücfienauan ud)iu jieben/ fa bagfte enblicb tpüflicbaucft

V
* •
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mit bem Schloß belehnt würben, Nachher ehielten fle ti

fogar at* grbburglehen/ ieboch unter ber Sebingung, baß bte

föurg ßet* bem grjbifchoff »on SWainj unb feinem (Stift of*

fen flehen muffe/ unb fte barin feinen ffeinb be$ ©tift* beher*

bergen wollen, grjbtfchoff« Sieker pon SWainj machte

e* ju einem SWannle&en/ unb pon i&m erbielt ©chenf Philipp

»ongrbach biegrlaubniß/ bie©ef<Me ber auf bem ©chloß

Dannenberg nun ganj jerfaHenen Capelle nacf> $ür*

ftenau ju jieben / unb bort eine ÄapeUe ju erbauen. Sm &
1492 war fte bereite eingerichtet/ unb ber 2öeibbifchof?

$einrich weihte fte noch in bemfelben Sahre ein« 2Wit bem

©chloß ffürftenau ifl ein große* SWüblwerfPerbunben,

93on hier wanbern wir in ba* nahe gelegene Sorf

© t e i n b a dn ©einen Flamen fott etf pon einem burd) ben

£>rt fließenben fehr fleinigten unb burch feine Uebcrfd)wem-

mungen furchtbaren Sach haben. S>i< ertleöelegen&ett &ur

Slnfteblung ©teinbach* gab wa&rfchetnlich ba$ nahe gelegene

©chloß Jfürfienau/ batfe&emal* tn ©teinbach ftd) beftnbenbe

Sftonnenfloffer/ unbfpäter trugen bte gifen&ütten unb ipam*

merwerfe piele* jur Erweiterung be$ £>ertd)en$ bei). Söie

chmal* meiff in ber 9Whe ber SWönc&^fföftec auch gtonttenfM*

ffer waren/ fo entfianb auch neben ber 2Wchelftabter $rob*

fiel) ein SKonnenflofter §u ©teinbach / welche* auch nicht Piel

Jünger ifi/ alt jene/ welche bie Slufficht über ba* Tonnen»

Hofier hatte. 5)er berühmte $robff Sibellinu* liegt in ber

Äirdje ju ©teinbach begraben. Unter bem ©raus ber 2*er*

wüfiung fann man von ber Snfchrift auf feinem ©ra&e nur

fcieSöorte erfennen: LibellinohocDei. $a$ Älofier fianb/

wie 2flid)elflabt / mit bem »on äorfch in QJerbinbumg* §m
S. 1232 fd&enfte Äaifer ffrieberichH. bem SWainjer (Srjbt*

fchoff@iegfrib ba* tflofier «orfch/ unb auch ©teinba*

nun an SWainj. Sie armen Tonnen wußten ftch §wat noch

eineSeitlang/ gefchüfct burch päbfiliche $rioilegien / in bem

öeftfc ber ©üter }tt erhalten / aber am gnbe mußten fie boch

Den $rtfmonflratenfern weichen. Sie Seiten ber Deformation

fcaben auch biefem Älofter ben Untergang gebracht.

Sfloch tinb fehr fchöne unb fehentfwürbige Ruinen btt

alten ÄlofleröPorhanben; es erhielt ftch auch noch biegn*

fchriftaufbem ©rabmal einer SlebtifftnbeSÄtofterS: A. D.

1 5 1 2 in die Augusti obiit rcligiosa et verecunda Elisabeth
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Lochingerln de Arxhofen Coenobii hujus Abbat issa , cu-
jus anima requiescat in pace. Amen. 2)ie ©djenfen Dort

erbfld)/ bie fiel) früher febr freigebig gegen Die Äloßer berie-

fen / Ratten 6t er ebmal* igte SSegrA'bntgfiÄtte.

S)ie Stetige (Sifenfchmelje iß febr bedeuten* ; jle befchÄf*

tigt/ nebß ben ©ergwerfen/ t>ie meinen öewobner. S)a$
©chmefjwerf bat eine gute Einrichtung. $er ©chmeljofen
batbiefform eine$@chornßeintf/ nur nach einem größeren

2flaa*ßabe. Swifdjcn jwep Schichten Äobfen merben bie <Si«

fenerje aufgegeben/ unbfchmeljenfoben Öfen hinunter/ bi*

tfean ba$©eßettfommen/ wo jweu fehr große ©lafebflfge

bie SMaffe in ber furcht bar ßen ©lutb erhalten* 2) er £)fen 6a t

bie $öhe von etwa 30 $u§ unb eine boppelte ßeinerne Wlautt,

»Ott welker bie innere 93ef(eibung aus 3 — 4 gOen bieten

Üuaberßeinen beliebt, ©obalb ber untere Weil beö £>fen*/

welchen man $eerb nennt/ mit gefchmotjenem gtfen gefällt

iß/ unb bieSWaffe ben richtigen Slu§ bat/ was einffunß*

»erßÄnbiger an ber meinen {färbe erfennen fann / wirb eine

lange unb fchmale ©rube oor ben Oftn in ben @anb gemacht \

ber @ch mei jer öffnet ba* £ od) / ba$ in bem fieerbe angebracht

iß/ unb mitÄoblenßaub ober£ebm oerßopft iß/ mittelß

einer langen eifernen ©tange/ unb im feurigen ©trome
ßürjt basflüfßge (gtfen au* ber £)effnunginbie©rube. $ier

mu§ baffelbe mehrere Sage lang Hegen/ um ju erfalten;

bann erßwirb e* unter bemSTamen SOTaffeleifcn »erführt/ muö
aber juoor nocl) einmal in einem ipammerfeuer oon Schlaf*

fen gereinigt werben/ e&e e* jum 33erfd)mt eben brauchbar iß.

S)a$ in Stein baefj gewonnene gifen wirb entweber auf bem
beuSOTtc&elßabt/ Oberin bem größeren unterhalb {Jürßenau

gelegenen $ammerwerfe oerarbeitet.

@o feheiben wir gegen ftbenb oon ff ür ßenau/ unb treten

burch ba* fchöne £bal unferen SRücfweg nach grbach an.

2J fetter £ag.

^)eute gebtunfer SDegjunächß na* £tn ben fei*. SBIr

wählen bie oon (Erbach nach Sßeinbcim fübrenbe ßbauffee/

bie und na* Sörth bringt. 8« BJagen fönnen wir oon Sürth

9
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üb« Wnbenfel* na<b ©abernbeim fommen/ von wo au* wir

bie SBunber be* #el*berge* in 3lugenfd)*in nehmen wollen.

<g* iti notbig / baß wir unfete heutige Xa greife/ bie etwa*

grog uni) befd)W er Ii d) iit, mit bem frübflcn borgen beginnen*

Sftadj breu ©tunben 5Beg*/ bureb eine ©egenb/ bie niebt

befonber* intereffant ift / erretten rr ir enbltd) ba* ©ör feftett

Söefcbntfc/ bei) bem ber Ö3acb biefe* Slamen* entfpringt. ©ie

bewäffert eine* ber Itebltdjften XUUt be* Öbenwalbe* , unb

betritt ber) SBeinbeim ein offene^ «anb/ um ficb bei) Stein mit

bemftbein ja vereinigen. 2luf einer 2lnböbe bep SBefcbnifc er*

blitfen mir bie Äapcfle ber beiltgenSBalpurgi* / von ber aud)

ber Sero ben Flamen bat. ©i e foü ein tf eine berühmte ©afl<

fabrtßfapeüe geroefen/ unb in ibr viele SDunber an Äranfen

gefdjeben fepn. Sie Äircbenveranberung in ber $fal§ fubtte

aud) bie Sertförung biefer Capelle mit 1t*; man verfugte

§»ar bie SSaBfa&rten fcabin mieber bureb alle möglid)e «Wittel

SU beleben / aber e* gelang niebt. 23tefleid)t ffanb einft an ber

©teile ber Capelle ein SÄömifcbe* ßafteü. Sie Umgebungen
• ber SGOcfchnife fmb roenigften* fütbieUrgeftbübte be*£)ben*

tvalbe* febr tvidjtig ; bef an n Hieb batte fte unter ben Römern
einen eigenen ftlußgott/ SBtfuciuö/ beffen Warnen auf einem

(Stein in ber 2Inttquttätenbafle ju Sflannbetm genannt wirb.

25on ©efebnifr fübrt bie ©trage an Ärecfelba* vorübet

nacbSürtb* $ier öffnet ficb ein weitet fruchtbare* Sbal/ in

tvelcbe* ba* @d)log fcinbenfel* berabblieft. ©ebon in ber

ipeppenbetmer SWarfbcfcbreibung fommt ein Fürte vor; unb
Äaifer ^einrieb begütigte im 8. 1023 ben Senebictinern auf

bem $eiligenberg am öletfa'r ben Befiö vonForde. £tnben-

fei* ftanb in manniebfacber Oerübrung mit {Jürtb. Uebri*

gen* ifl bier niebt* 53emerfen*wertbe*.

Ueber SJfirtb unb(Sil*bacb gelangen wir na* «inbenfel*/

einem ©tä'btcben / ba* gar freunblid) an bem tvetflic&en *b*

bange eine* boben 23ergrticfen* liegt/ auf beffen $6be bie

Ruinen ber öurg Äinbenfel* in ba* Sbalberab fdjauen.
"

ii nb en fei* bat ju vcrläfllg feinen Urfprung ber 83urg ju

banfen/ beren Enthebung ficb in ber graufJen ©orjeit verliert.

SOTünftcr unb nadjibm Zöllner vermutbeten/ bie ©urg babe

unter bie ftömifeben GafleHe be* Öbentvatbe* gebort / allein

biefeSebauptung bat fo wenig ®runb/ al*eineanbere/ na*
t*el*er fle einfi (Sigentbum ber ©rafen be* Äraicbgau* getve*
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fen unb burdj Wefean Me Sftatfgrafen t*n Bafren gefammen
fco- $ie ©egenb wm fcinbenfel* erfd)elnt f<f>oit frübe ai* ein

(Eigentum ber Srrtnftfcben Könige/ mm benen fie an ba*

Älofter «orfcb fam / weidje* bier audj mehrere «eben bergab.

8m 3. 1123 erfcfceint ante* beitraten biefe* Äfofler* ei«

©raf öertbolb b<m «inbenfelö; er untersetzet in biefem

3abre mit feinem (Snfel &onxab eine ttrfunbe tfaifer $ein-
rtcfjs IV. unb mar ber) ber (Sinwet bung ber uon Gonrab von
©icfenbacfc auf ber 93urg Siefenbad) (bem 2ll*bad)er Gfcftfo?)

gefttftetenffapelle jungen. 86m weig fein ©efcfMtfcbreiber

fein ©efcblecbt anjuweifen; im 8* *i3i fommter §um le$-

tenmat »or/ naebibm jeigt ftc^ feine @pur mebr wm einem
©rafen von Sinbenfei*, obgleid) in biefer Seit bie ©efefciebte

fcfconreidj genug anttrfunben ift; er febetnt bemnad) #&ne(Sr*

ben getiorben unb bie Surg fcinbenfei* ein (gigentbum ber

SJtacbfommen feiner älteften ©cbweffer geworben ju fetm. $i€
Sorfcber tf(otferüogtet) fam naebber burefc eine ©nfelin von
Sogt öertbolb* ©djwefter an ben $fal$grafen ßonrab DOit

|>obenf!auffen/ beffen (Srbtocfjter Bgne* fie wieber bem$er#
§pg$einrid&oon@ac^fen§ttbra*te. «efcterer/ at**faljgraf,

batirt baber bereit* im 8.

1

2 1 1 eine ttrfunbe au* *inben»eW .

in castro suo. Siefe aMiah öurg ererbte er »on feinem

(gebwiegertmter gteid) ben übrigen $fäl$tfdjen ßanben/ unb

e* ift wabrfcbeinltd) / baß fie ^faljgraf 6onrab $ugleidj mit

.

ber ßlotlertfogteg erbegratbet in;t . eine ber 2rdcf)ter be*

$faljgrafen$einrid)*/ 8rmengarb/ begratbete ben SWarf*

grafen $ er rmann von ©aben/ an ben baber bie ©urg Sin*

benfei* mit allem Sugeböt gefommen *u fegn föeint. CMfrm
im ST. 1277 aber treten fie bie ©öbne $errmann*/ $errman«,
SRuboIpbunb $>effo/ an ibren Detter/ ben ?faf§grafen £ub*

»ig II. an fauf*weife ab* Sie in ttrfunben be* 12. 8abr|.

Dorfommenben Sinbenfelfe waren baber bfofje Surgmänner
auf fcinbenfel*. ©0 fommt fd)on 1 165 auf einer ©eben*

fung*urfunbe be* Ibt* $ einrieb t>on Sorfcb / in ber er einige

©ütet in ©irnbeim bem Äloßer ©ebönau föenfte / ein »il*

!ung »on Äinbenfet* wr. Bucbba* «orföer ©eelbucf) §Äbft

mebrere ©lieber biefer Familie auf. 3n einer ttrfunbe M
äbt* ©tc^ebobo über ba* Älofler Steuburg am Stecfar / nennt

fi« unter ben SWinifreriaUn be* ^faljgrafen eilt Sartwic 90»

«inbenfet*.
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8W fpfiter bat Äfo ffer *otf<6 an SDtainj fam/ unb biefrtf

ff* me|>r anmaßen wollte, altfi&mjufam/ entflanb barüber

§wif*en ibm unb ber $fafy ein Streit/ j>er bafetn beigelegt

würbe/ baßben@öbnenfcubwigö/ «Rubolpbl. unbäubwtg,

au* no* £tnbenfel$ mit ber ttmgegenb blieb. Snbcffen battc

ft* $fal§graf ftubolpb f*on im 8« 1294 mit Äaifer Bbolpb*

£o*ter perbegratbet / unb ibr unter anberm au* fcinbenfcl*

§ur SSieberlage i&re* eingebrachten £eiratb$gute$ Per*

f*rieben.

9ta* bem £obe Äaifer $einri*$ Vn. bewarb ff* fein

©ruber £ubmni um bie S)eutf*e Äaifcrfrone/ unb fu*te

bttbaib ben <Srjbif*off $eter Pon SWainj auf feine 6eite $u

bringen. (Er f*Io§ im 8. 1 3 14 einen ©unb mit ibm/ unb
trat au* bie ©urg ßinbenfefö mit ben (Sutern/ bie er pon ber

»btep Sorf* erbalten öatte / pfanbweife ab. $fafygraf 9tu*

botpb bef*werte ff* über biefc Veräußerung ; e$ würbe ein

©eri*t niebergefefct/ wel*e$ im 8. 1 3 1 7 autffpra*/ baß £ai*

fer fcubwig ber $fal$gräftn 5We*tübe Söeinbeim unb fcinben*

fcl*Wieber jurüeferffatten fofle. Senno* perf*rieb £ubwi<j

im 8. 1 323 feiner jwepten ©cmablin/ 2)?argaretbaPon$ol*

Unb/ bie ibr perfpro*ene$Worgengabe unter anberem au* auf
fiinbenfel*/ unb im folgenbcn 8a&r perpfänbete erbagegen

bie ©urg mit allem Sugebör feinem Äan^er $errmann pon
*i*tenberg. Sur* ben Vertrag pon $aoia enbfi* / im 8*
1329/ würbe fie mttben übrigen 9?beinif*en Äanbcn bem
$faljgrafen (Kubolpb II. unb ben beuben 9tupre*ten auf ewig
eingeräumt* Sie SPfaljgrafen hatten auf ber ©urg tfetä t&rc

©urgmannen. {Jrüber waren et bie Pon Äinbenfel*/ unb im
8- 1308 erfaufte^fafygraf ftubofpbl. einen Wri*Pon ©if*
fenba* ju feinem ©urgmann/ bann würben e$ bie Äreiße
unb SWoöba*e pon Slnbenfel*. 8m 8. 1 356 erbieJt ©rafSo*
bann PonÄafceneflenbogen neben mehreren anbern M)en t?on

$fafjgraf Sftupre*t au* etn©urg(eben ju Sinbenfel*. <S*on
breg 8abrc porber fofl biefem ©rafen bie ©urg alt einem
gemeinen 9Wann/ pon ben $fal*grafen eingeräumt worben
fegn. Von biefem ©urgleben bört manfpäter ni*tö mehr;
©rafSobann ffarb ebne grben/ unb na* feinem SCobeftet

ba*£eben wieber an bie^falj jurücf. gtli*e 8abrc fpäter

erbieltöraf gDübcImPonÄa^enellenbogenCppn ber älteren

ftinie) ein öurgte&en auf Äinbenfel*/ batnod) bitin bat t>o*
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rtge Sö&rbunbert in ben $fÄl$ifcben Sebntfbriefen fortgeführt

würbe. 2lud) bie Utucr t)on Sieburg unb bie bitter »Ott 9to*

benffein waren öurgmänner auf Sinbenfeltf. Sie $fal$gra*

feil tttäffett ftd) Uix bäuftg Her aufhatten baben, Da mtfr

xcxc Urfunben oon Sinbenfel* batirt ffnb.

SnberSflitte be$ i4. Sabr&unbert* fdjeint bie ©tabt

ÄinbenfelSbebeutenber gewefen jufegn. @ie erbtelt um tief*

Seit oon bem Saifer £ubwtg mehrere (Mbtifcfje ffrep&eitett

unb Steckte.

Man Hebt bem ©täbtdjenfo gleid) an, ba§ e* feine

gntffe&ung ber 83urg J« banfen bat/ benn Mc frömmer
berfelben verlieren ttcfo fogar in einem £&eil beffet*

bem Sin* begber ©c&i*fal war oon ieber febr enge mit eitr*

nnber üerbunbcn. 5>ie $fal$grafen ftubolpb unb ftuprec&t

gaben Sinbenfel* §u ben bis&erigen {frevelten nod) manche

anbere ftecfcte. Sebocfc ftfrbcrte me&r al$ aßeö bfefeö ba$ Slufr

fommen i>e$ ©ta'btc&cn* bie bäuftgeBnwefenbeit ber$fal§*

grafen in ber ©urg. Sn ber sftupertinifcben gonftitutiott

wirb Stnbenfel* / ©urg unb ©tabt, unter jene altttäterlic&e

Bedungen gejä'blt, bte immer bei) ber gbur bleiben/ unb nie

tum berfelben getrennt werben foflen. 9lad) biefem ©runb*

fa&ejteUucbfctnbcnfclSim 3. i4iobeg ber Teilung unter

«Rumc&t* ©öbnen an ben gburftirffen «ubwiglll. 3m 3*

1803 fam e* an Reffen 5>armf!abt.

fcinbenfds ifl ein artige* ©ta'btcben. ®* fe&r alte

Sbürme. ®ic Äircfce war e&mat* ein fft»af ber »oti

ffürtb. ©ie iftfebr alt, unb gebort nun ben fteformirten.

Qm 3. 172S bauten ftcf) bie ffatboüfen eine eigene Äircfce.

$a ba$ ©tabtcfcen nur wenige ©ewo&ner ja'blt / fo reicht ber

Sanbbau bin/ fle ju befcba'ftigen unb ju na'bren.

SOöir bctfeigen nun bie öurg, bie nod) in großartigen

Prummern Por un* liegt. 93t* inba* porige Sabrbunbert

würbe (ie fletS in gutem@tanb erbfllten, ba fle PonSeit juSeit

au* ber 2lufentbaltbcr $fä^tf#engburfürfien war. <flac&

$fal*graf$rtebrid)ö be$@iegreicf>en £obe lieg fein<tta#folger

beffen«Oittwe/ glara Pon Letten/ bie ©tammmutter be$

fcöwentfeinifcfcen $aufe$, na* «inbenfel* bringen, wo fte

neun 8abre ft* aufbielt. 3lud) £erjog (Sberbarb PonSöir*

tembcrg fanb Her einen SuffuAtöort — als er im 3« 1*93

fein ftanboerlaffen mußte/ unbft*&u$falagraf$bilipp «a*

«

V
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$eibetberg begab, ge lebte auf «inbenfel* bi* an fei*

nen £ob.

Sie 83urg batte einen ffarfen £burnt/ unb mar i>urd)

«age unb'einricbtung fefer feft. ©eit bem Sabr 1 784 iji ffe

&uine/ Die noeb immer ber ttmgegenb jur Sierbe btent. Sie
«bürmdjen finb abgebroeben. S)ie.83urg febeint Pon bebeuten*

bem Umfange gewefen gu fepn.— Slucb pon ber ffapeKe be*

beiligen SWtcbaett/ bie jur Sur ö geborte / unb beren ffcbbie

Äatbolifen tum fcinbenfeltf bebtenten/ bi ö fie eine eigene ff ir cbe

erhielten/ flubet man noeb Ruinen. Sie Srümmer fmb mit
©etfrrtud) überwarfen.

SCuf ber roeftiieben Seite pon £tnbenfel* entfpringt ber

ffablba« / ber eine ©cbleifmüble treibt, unb in ben ©cblier*

bad> fäßt— auf ber öWieben ©eite be* Sergej entfpringt ber

ffemSbacb/ roelcber nad) ©rumbacb fliegt unb auf ber ©üb*
feite ber 5?außen baefe / ber feinen 925 eg nad) (EHenba^ nimmt

Sßon fcinbenfel* au* fübrt unö unfer Söeg über ffolm*
bacfcnacf) ©abern beim, einem niebtunbebeutenbenörte,
in einer reiienbe« ©egenb. $ier fenben wir unfern3Bagen pt*

rürf / ba wir und feiner auf ber fteife na* bem Settberg niebt

bebienen fönnem ©abernbeim foH pon febr bobem alter fepn 5

bat* S3erfrcid)frffl betf fceppenbeimer ffird)fprengel$ ermäbnt
im 8. 8Q5 eine* ©abera/ ba* mobHein anbere* alt unfer ©a*
bernbeim fepn f a nn. S n ber ffirebe ju ©abernbeim iß eine Qn*
fcbrtft eingebauen/ bie ba$ 93er j eiebutg be* ff trc&enfprengel*

* *on$eppenbeim tntWt. 8m 3- 1^61 fam ©abernbeim an
bie @*enfen pon grbacb.

«Dir nebmen pon bier unfern 3Deg ju ffug über «auter»/
ein S)orf / ba* fefcon bep ber ©rÄnjbeftimmuna be« föniglt*

(ben ©annforfttf imöbenwalbe/ bie ffaifer $einri« im 3.
1 0

1

2 gab / Luddera genannt wirb unb aueb febon früber aU
Villa Luttrain bem ©üterPerjeicbni§ be* fflofier* Sorfcb p<n>
fommt 95on «autern fübrt ber SDeg an ber raufd&enben *aa#
terba<& / in einem febr abtpeebfeinben Xbalt, bis? nacb »ei*
*enbad), einem bcbtuttnbtn £>ttt , ber tief im Sbaie liegt

unb »abrfebeittli* t> a $ alte Reonga id.

® i r nebmen bier unfer «Wittag*mabf ein / um nid) t fo*

batt untertpeg* $u? Cinfebr genotbigt ju fepn.. Su bepbett
Seiten betf $bale* ergeben fi<b jtpep mäßige Serge, «uf bem
einen berfclben liegt ein merfwürbiger coloffaler Seifen / ber
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IV. ©aagelfenmeer. Sic S»te fcnfa ti r e. 39

$o&enftein genannt 8n ber (form erfdjeint fctne ©efialt/

wie bie einer alten Sflttterburg. Sr ifl nid)t ganj bequem 5

u

befleigen. ®ieffeit*be0 £&al*/ ö^^abe über ©teinbad)/ er*

bebt fld) ein äbnlidjerffelfen/ Pon ben ©emo&nern ber $or*

flein genannt, ©epbe Waffen belieben au* Üuar*/ unb (fei-

nen in 93erbinbung mit einanber juße&en. Sin biefe &uar§*

läge flögt nid)t weit bapon eine ©rantttage.

Sunflcbfi auf bem Serge/ gegen ftetefienbaeft fcerab/

liegt ba* ffelfenmeer/ über ba* ber SGöeg nad) ber berü&m*

ten «Kiefen fäule fü&rt. 2)er Slnblicf biefe* ffelfenmee*

re*iti wirflid) überrafefcenb. SWan benfe fid) ein £&al/ ba*

mebrere ©tunben lang / pon ber £ö&e be* ffelsberge* bi* an

ba*S)orf fteidjenbad) unb füböfiltd) bi*nac& öeebenfirdjen

btnabjie&t/ angefüllt mttPtelen Saufenben colofiTaler ©ra*

nitblötf e / in allen erbenfliefen Sagen burefteinanber gewor*

fen unb aufeinanber getbürmt/ gleicfc ben furc&tbarfienei**

fd)PÖen beg einem eidgange. S)iefe ungebenreffelfenftürf e &a*

ben metfien* eine feltfame fform/ erfcfceinen balb al* £&ürme/

balb al* öurgen/ ipäufer, @d)iffe u. f. w. 3)em 9latutfocf*et

bringt fiel) bei) biefem Slnblicf foglei* bie Ueberjeugung auf /

ba§ btefe* ffelfenmeer ni<*t auf ber ©teile, wo wir e* iefct et*

Mttfen/ feinenttrfprung batte; Pielme&rfd)eint eine fureftt*

bareftepolution unb bie©ewalt betSDafferwogen jene coloffale

«Waffen au* i&remttrlager &erau*geriffen unb (!e auf biefeSei*

te be* ©erge* gefcfcleubert ju (jaben. 83ep bem Slnbltcf biefer

aufferorbentlidben «flaturerfefoeinung wirb wobl mancher 9tei*

fenbe <id> feine« ä&nlic&en (Stnbrucf* erinnern fönnen.

9tid)t weit Pon bem Seifenmeere liegt in einer flefnen

Vertiefung be*<8erge* bie 9Hefenfäule. einer ber be*

ttaci)barten Seifen jeigt nod) icfct ©puren/ baS bort ber ©toef

abgefprengt würbe / ber nun $ur©äule perarbeitet Por utt»

fern 3lug?n liegt. Sie ttlau* einem fronen grünen/ mit

wei§enunb grünen hörnern permifefcten ©rantt/ unb bat

«ad) genauer Reifung 31 ©c&ub 3 Sott Sänge, unten 4 @cl)u&

6 8oa, oben3@d)ub6 8ott/ im Surcfcmeffer, ©cfconbiefe

©rogc allein würbe fie jn einer ber größten ©elten&eiten ma«

d)en, ba man nur in Stalten ©ranitfäulen pon biefer$6&e

fmbet eben fo merfwürbig ift bie ©teinart / au* ber fie be-

liebt j e*iftbi<näi;iHd)e/ au* ber bie £>beli*fen in 9legppten

tmb Wom genauen finb/ unb man fllaubte fle fonftmc&t itt
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40 IV. $tc SHtcfenfäuU,

3>eutfd)lanb/ fonbernivur inHfricaunb»ften&eimifd[). $te
€aute foD/ nad) einer Ztabitiott/ nod) 1 1 (Scftuf) länger ge-

ttefen/ unb baS baoon abgefprengte ©tücf in ©eebenfir»

<6en }tt feben fepn 5 au* in «Reicbenbacft fott nod) ein ©tücf ba«

»on liegen. 9tn bem obew ßnbe ber ©äule i\h in ©eftalt eine*

$ albjir fei*/ b effen 9tabtuö 1 6d) ub 3 Soll mi

g

t, eine 5 V£ Soll

betragende Vertiefung cinge&auen / oiefleidjt in ber 31 &ffd)t/

btym S3enben unb SranSportiren ber Säule üOTafcfyinen baran

(U befeiligen. Swet) ©a'geinfcfcnitte pon weniger 83ebeu*

tung/ an bem unteren Sbeil ber ©Äule/ (feinen fpätere

mißlungene SJerfudje *u fepn / ben fdjönen ©tetn $u jerftüN

fein. 2>ie ©age erja'blt : ein $faljgraf babe einft bie ©äule
nadj$eibclberg perfefcen trollen/ unb ©erzeuge aller 2lrt

machen/ aud) 100 $ferbe berbepfübren (äffen/ umftepon
bem $lafre§u fdjaffen. 3)a iebocfc alle SWübe pergebend war /

habe er einen mißlungenen 23erfucb gemacht/ fte perfä'gen unb
liücfweife fortbringen laffen. ©ie foll nad) einer ungefähren

©#Äfruna 6i44o& wiegen. — Sflabe bep ber fticfenfdule

liegt ber SR i e f e n a 1 1 a r ber ungefäbt 4 0 ©djub im Um-
fang bat/ unb tDA&rfcfc einlief) jum $iebefta( ber ©Äulebe*
ßlmmt war.

(Sö unterliegt feinem 3 weifel/ ba^g WiefenfÄule unb
föiefenaltar bier/ am Sagerorte ber (Steinart / woraus fu

beilegen/ genauen worben; benn ber ganje Seifen ring*

fcenim ifl Pon berfelben/ unb in ber 9Wbe liegt nod) ein los*

geriffene* unbehauenes ffelfentlütf / gleichfalls Pon biefet

©teinart / gegen 44 @d)ub lang ; eS foüte permutblid) eine

a'bulicfce @a
:

ule barauS gebauen werben« S)er ©tein nimmt
bie feintfe Politur an/ wie man befonberS an bemSfiefeuafr

tarbemerft/ an bem wirf lief) eine ©teile polirtifl/ unb was
aud) neuerbing* bie Bearbeitungen biefeS ©teinS in Starb*

beutfd)tanb bewiefen.

Heber ben Urfprung ber ©Me fonnte btS&er ttiefctf

©idjeres auSgemittelt werben. SBinfelmanw/ber mitSWfinffer

bie ©aule gar für gegoffen bält / erftÄrt fid) bie ©adje nad)

feiner 9lrt ; er will nacb Tacit. Germ, C.34 bie Columnas
HerculU bier in biefer ©egenb fudj en / bie bod) Xacitut, wie«

wobl nad) einem febr fabclbaften ©erud)t/ an bas Seutfdje

Sflcer fept. ©ben fo unrid)tig jiebt er benLucum Herculis

bteber/ ben Tacit. AnnaLL. II. C, 12. unter be« 6(>eruSferil

1
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IV. SDie SRUfenfäitte. 41

an ber SSefer angibt/ unb bit&taU CastraHerculis au$
Ammian. Marceil. L. XVDI. C. I. Die oielmebr nad) ben übri*

gen au^Ietd^ angegebenen ©tobten an Dem Sflicberrbein $u

fueben tft. Slbt $Afe(in WIt fie für ein 2öcrf ber Börner.

5)er ©runb/ Der ibn baju beffimmt, ift ein $u Sflatni

gefunbene* {fuggeflell mit einer SWmifcben Snförift/

von bemfclben (Branitz ix> te man ton auf Dem gelöberge finbet.

(Sr fdUtcfn Darauf/ bag Die Börner unter Gommobu* ^egie*

rung (beffen 9lame auf ienttönfcfcrift fte&t) mit ben ©ra»

nitbrücfcen be$ffel$berge$bcfanntgtnt>efenfei)nmüffett/ tn*

bem man bod) niefct annehmen fönne/ bag fie jene* {fuggeflefl

ton ©rantt au$ Sleggpten ober Stalten berbeggefübrt Wtten

;

unb fonti wäre biefe ©teinart nirgenbtf aW im ÖDenroalbe ju

finben.

tlnftreitig fannten bie (Körner ben ©ranit— allein bar»

au$ folgt nodjntcfct/ bagibnen biefe ©äule angehöre— im
©egentbeü febeint bie einfache unb funfilofe ^Bearbeitung

berfelbenfie eber alt (Sigentbumber Urbcwobner behöben»
toalbe* barjufteaen/ wenn auefc an&unebmen i|l/ bag Äarl ber

©roge feine ©ranitftfulen au$ $Kat>enna bätte fommen (äffen/

um feinen $aHaft in 9liebcr*Sngelbeim bamit ju jieren/ wenn
i&m bie©ranitbrüd>e be$ fo nabe gelegenenSeläbergeä befannt

geroefen wären. Slllein biefe ©ranitbrüd) e fönnen ibm fo gut

anbefannt gewefen fer)ti/ aH man nod) »or einemga&rbunbert

ntc&twugte, bagetf auf bem ffeläberge eine foldje ©tetnart

gibt Sie SWöglid)feit / bag bie «Kiefenfäule »on ben (Körnern

berfomme/ wirbniemanbtäugnen/ aber eben fo wenig aueö

bie einer Slbffammungautf bem Mittelalter.

lieber ben Swecf ber Sftiefenfäule lägt ffd) eben fo wenig

etwa* beffimmen. Sbre SBoflenbung fefteint barum unterblte»

ben ju feutt/ weit man einfab/ bag tfe nid)t fortzubringen feg

;

ben« fie Hegt in einer Vertiefung/ bte ibrer Sortfcftaffung

bie unenblicfctfen ©c&wierigfetten in ben Söeg legen würbe.

Sn ber3Dobnungbe$#örfler* auf bemftelsberge fön*

nen wir einige grfrifebungen einnebmen. 2Dir (feigen wiebet

toba$£&alfrinab/ um in Steid)enbac& ju übernachten*
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fünfter Sag.

j&it erffen ©tunben be* Morgen* »erwenben n>ir §u einem
«einen 3lu*jlug na* © * ö n b e x g. gin liebli*e* £bal
jic&ttxm bier bur* gelaufen, einff gOmannöbaufen ge*

nannt/ wo fi* ©leggruben beftnben. SBon gilsbaufen fön«
reit Wir na* Sötümtfbaufen / rvo bie 23ergc mÄ*tig anlief*

den unb ba* ©*log ©*önberg von einer frrunbltc&en £ö6e
in bat romantif*e SEbal berab btteft. $ier erfeÄlt baffelbe

ben tarnen ©*önberger XM \ |n ben ffügen ber ©urg jtebt

fi* ein S)orf glei*e* «namens bin.

SDie ©urg bieg einft @*onenburg / «nb war früher bet

$agau*ber ©erfrage in ben £>ben»alb. SWangeniegt auf
ibreine freunbli*e Slu*1?*t. 5)te ©urgen ©tarfenburg/
Äuerberg unb ffranf enficin ötüfien bie tiefer im SOalbe lie*

genbe @*»effer. Sa bat ©*önberger £bal ebebeni/ t>on

ber ©urg an / ju bem fir*lf*en 23erbanb mit ©enöbeima«
ber©ergßragegebörte, fo ift ju^ermutben/ bag@*öuberg
einftein gigentbum be$Äloffer*Äorf* war» Sott fcorf* fam
e* bur* bie $fal§grafen/ al^ bie Älofterttfgte, »abrf*einli*
an bie @*enfen von grba* alt Üben. Qm 1 4. Safer*, »ar
c* ein ©anerbenf*log ber grba**f*en {Jamilie , »el*c$ fei*

tten eigenen ©urgfrieben batte. @*enf $einti* fiberlieg im
g. 1 3 75 ben Herten Sbetl feine« @*loffe* ©Dönberg an ben
etafett $einri* t>on ©panfeeim auf «eben« lang. S)er©raf
»erfpra* au* in einer befonbern / auf ber ©urg «i*tenbcrg
aufgehellten ttrfunbe , ben «urgfrieben auf ©Dönberg bal*

ten §u »ollen. — Vitt ber ©aierif*entfebbe fam übcxbitU
©urg groge* Unglütf. Unter ben Wf$if*en Safaöen , bie

an.bett Äriege Zbeil nebmen mugten/ waren aueb btc ©teu-
fen »an grba*. @*enf gberbarb/ ber ff* tmSabre 1532
in bem ©rafenftanb erbeben lieg/ fuebte ff* §»ar gegen ben
Sanbgrafen 3ötlbelm »on Reffen mögli*fi ju »erwabren, unb
wollte an ber ffebbe feinen Sbeil baben j »eil man ib» aber

auf bem $faljif*en ffebbebrief a*tfofer SBeife unter ben
SöafaHen ber $falj nannte, fo jog au* ber Sanbgraf gegen
ben @*enfen vongrba*/ altf feinen nd*ffen ©egner / ju

Selbe, gr nabm ifem ba$ ©*lpg $abidb'im »eg, ju ber
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83urg ©icfenba* überbrachte i&m ber CrbadWc&e $aupt*

mann bafelbfi bie @*lfiffel/ unb ©cbönberg würbe mit bem

©*wert erobert unb ausgebrannt ; eine furchtbare Serftfl*

tung mug über bie 93urg ergangen fepn. 2>od) PerwtlUgte ber

«anbgraf balb baratifim «ager oor Saub/ bem ©rafen gber*

*arb einen ©ic&erbeitSbrief auf bie folgenbe Sebbejeit. 3n*

Neffen blieb erfierer/ wie febr au* gberbarb bemübt war/

feine ttnfdjulb bar*utbun/ im Sejifc berSurg ©Dönberg.

Stadlern enbli* lange genug gberbarb bei) bem Äanbgrafen

bie (Sinfefcung in fein eigentbum betrieben batte/ willigten

enbttdb/ aber er# na* bem £obe be* fcanbgrafen/ biewor*

mtmbfc&aftltrtett Agenten im S. üioin einen ^erglei*/

tiacb weitem bie ©n.fen von Srba* au* ba$ ©d)lofj ©*ön*
berg §urücferbielten/ jebo* unter ber auöbrütflicben Söebin»

gung/ bag 1tc folcfccöirt Sufunft ntd)t mebr uon ber^fal} /

fonbern *>on Reffen / §u geben trügen.

Sie 8riebentfjeiten würben ba§u benufct / ba* Serflorte

«u^ubeffern / unb bie 83urg wieber bewobnbar &u machen.

8m breugtgjäbrtgen Äriege famen bie ©panier au* na*
©cbönberg; bur* bieÄift ber#einbe in bie enge getrieben/

mugt*tfc& bie Ourgim S. 1622 ergeben, ©ie würbe jwar

teinautfgeplfinbert/ bo* nid)t jerff ort. S»ocbie&ti(i@ci)ön*

berg bie »etfbenj ber ©rafen von (Srba* / bie pon ber 83ur§

ibren eigenen Warnen tragen. ®te bat ein ebrwürbige* alter* s

tbümli*e* »u$fe&ett , unb mebrere freunblicfce »nlagen bie*

nen ibt §ur SBerfcbönerung.

23ott ©Dönberg au* geben wir wieber ba* Sbal auf*

wärt* über ©aber n beim auf bie $ö\)t von 9t e u n f i r * e n

;

ein angenebmer Srußweg fü&rt babtn; bo* bie $öbe felbft

wirb mit ni*t geringer Sttü be er fli e gen. 5>er SBanberer liebt

ftcb aber balb bafür gelobnt. 9la* bem Äafrenbucfel 1(1 bie

$öbePon 9leunfir*en ber bebeutenbfie Q3erg be$£)benwal*

be* / 1624 guß über ber SWeereSfMcbc. 2>er ölief Perliert

fi* bier ift'< Onenblicbe / unb ift in ber «bat no* anheben*

ber/ als ber «uf bem SWelibocutf. bieSogefcn/ ber ®on*
nerdberg/ ber£aunu* unb bieSBetterau/ ber maieffÄtifdbe

ftbeüt / Pon ©peper bi s SETlat n j/ erf*einen bem 2luge. etwa*
mebr norbw*fllidb begrüßen unä bie 83 urgen ffranfenftein/

Sickenberg unb £>frberg / unb eine weite (£bene öffnet ft* bi*

na* {Jranffurt ) in füböfllic&er »ic&tung liegt $u unfern 5a*
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f>cn ber £>benwatb mit feinen ZUUtn unb ©Äc&en. 3luf bem
©ipfelber $öbe erbltcfen wir ba$5)orf Steunfircften/ befftft

Äirc&C/ ber©agenad)/ bcp ©elegenbett eine*©efunbbrun#

itenS entffanben fet)n fofl. 211* an bem ©runncn piele 3Dun»
bercuren gefcfcabcn/ würbe eine ßapefle erbaut / auäberfpÄ«

tcr/ ba meutere Jfamilien um bie Äapefle |idb anfiebettett/

eine ben beiligen Stedten 6o$mu* unb 3)amian gcwei&te

Äirdje entffanb / in weldje bte Herren Pon ftobenfiein unb
Slnbere ibre ttntertbanen cinpfarrten. S)ie Pon «Robenfteitt

waren Patronen ber Äircbe / welche baber aud) baö Söappett

ber ftobenfleine unb $irfd)borne trägt, »uf ber$obepon
0teunfircf)en liegen mehrere ©ranitblocfe. ®ie 9teunfird)er

$öbein öillidjer 9Ud)tung fcinabfretgenb/ gelangen wir auf

bte 53urg ftobenflein.
Söon einer 9lnböbe/ welcfoeauf bret)©etten Pon böberett

83ergen überragt W, bliefen bte mürben krümmer ber öurg/
tiad) ber vierten Seite bin über einen na&en $ad)tbof binweg,
in ein enge* Pom (Sberbad) bewährte* £bal , in welchem a*r*

tfreute ärmltdje Kütten ba* ©örfeben ©berbaefc büben , unb
barüberbtnnadjbcmStÄbtdjen^etdjelsbeim. Sie Wintere*

©ette ber alten 83urg wirb Pom 2Balbe umfcbloffeft/ bie

ß3urg felbtf Pon ben üppigfleu (gpbeuranfen malerifd) burd)»

fcf)lungen unb befleibet/ unb wilbc Wofen&ecfen btmbvtn
ben Eingang in ba^Onnere/ bafi man nur mitSflübebutcfe*

bringen fann. Sie wenigen Sflauerüberreffe/ bie noefc in

bie&öbe ragen/ fdjeinen etnjig nur buref) ba$©effrflud)e ge*

galten ju werben/ welcfieü fte umf(ammert ; felbft ber Sburnt/
becfidjerbalten bat/ iß fo burd)löd)ert/ ba§ manibnni<ht
mebr bejfeigen fann. $ic unb ba feben wir in einen unterirbi*

fd>en ®ang/ beffen gtnilerniß ba$ ©raucn be$ Orte* noefc

erböbt

5öer e$ war/ ber biefe/ gewiß einftfurdjtbar wtlbe/

©egenb $um Slufentbaltöorte wÄblte / unb ftobentlein bautt/

weiß man fo wenig/ als wann e$ gefefcab. Sbren tarnen
fott bie 53urg pon bemrotben@anbtleinbaben/ auOemfie
aufgefübrt tfi. 5)aß aber 9tobenftefn ber ©tammfifc ber altert

bitter pon ftobenftein war/ ifl gewiß. Swar war bet

Umfang ber 33urg nur febr Flein/ unb e$ id faf? ju Permutbert/

baß fie eben nid)t ju ben ebeltfen Swecfen erbaut würbe/ aber

rcic&lid) begütert/ ni*t nur in biefer ©egenb / fonbern au*
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an anbern Örtett/ unb t>on grogem »nfe&en, waren ibre

Seltner, gm §. 1265 fommt juerji ein ^lobenffctit/ al*

8euge in einer Urfunbe be$ fcanbgrafen ipeinrieb* Don $effen/

Dor. 6t wirb SWarfcbatt t>on toobcnticin genannt / woraus

man abnehmen fann / bag bic ©uro wabrfcbeinlicb febon ba*

mal* »orbanben war* 2>a* $orfeber ©eefbueft nennt einen

gtfinger t>on ftobenffein mit feiner ®tmaf)lin $ilbegarbe.

flmreicbffen für bie ©efebiebte ber SKobenffeine finb bie Ur-

funbenauöbem i4.Sabrb. SmS« 1346 t>erpfcinbetc$ein*

rieb Don SRobentfein / mit ^Bewilligung feiner begben trüber/

(Srfinger unbftubolpb/ für 600 & ipefler ein Viertel ibrer

83urg 9? obenfr ein neb ff bem 9?ccfet unbgi aen tbum an ben Tor*

fern Steunfircben/ Süfcelbacb/ Steinau / öranbau unb

bemSebenten juSleutfd)/ an ben ©rafen SDtlberm II. Pott

Äa&enellenbogen. Unb im Q. 1346 bejeugen ipeinri* unb

feine $au$frau Xgftef/ bag fie auf ben bereite perfekten Sbeil

ibrer 83urg abermals 34o & geller Pon bem ©rafen SDif&elm

Porgefcboffen erbaften baben. 3)a§ ^einrieb bei) feinen aubern

beträcbtlicf)en33eli&ungen et nen£$eü fei ner@tammburg Der*

pftfnben mochte, beweist/ wie wenig er ite achtete. Unb wie

er bureb biefe 2*erpfänbung in Einliefet ftobenflein* gebunben

gemefen ju feon febeint, ergibt tieft au* einer jeben Sabre

fpÄter auSgefteüten Urfunbe / Permöge weldjer £ einrieb bem

©rafen SDilbelm 30 & fetter $u jablenwfpricbt/ im {fall er

an feiner öurgftobentiein bauen wolle. Qm 8. 1 34s perfauftc

Crfferer autb wieber ben achten Xf)tU ber Q3urg ftobenßein

an feinen ©beim/ Äonrab ©cbenf PonSrbaeb/ berftebmit

bem/Äebnöbcrrn ©rafen SDilbelm ponflabenellenbogen/ we*

gen ber Seben perglicb. $einrid)*iwep ©öbne nannten ftc&

Serren pon ftobenffein'fcitfberg/ »eil fiepon ibrer Butter/

einer Soebter 2öerner$ pon 8iebe$berg/ einen £beil ber $err*

febaft Äitfberg ( welche jefet ba$ 2lmt £Uberg im ©rogberiog*

tbum Reffen in fiebfagt) erbten, ©iner Pon ibneny $err*

mann/ war unter bem Äaifer Rupert d on ber $f a 1$ SanbPogt

inber23etterau/ ein Umflanb/ ber ba$2lnfeben behoben*
Äeine/ bie lieb oft an ben bbberen Ölbet anfcbloffen / beut*

funbet. Slucb bie jum porigenjfränfifeben Gittertanton£>ben*

Walb gebörige $errfcbaft $ränftf<b • Krumbacb mit Pielctt

Dörfern befa§en bie ftobenffeine. (giner ber iRobenftetnc

flieg fogar bis jur ©ürbe eine* 83if#ofr$ oon SSormtf/ wo er

in großem Slnfe&fn tfan&.

Ul
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Sie perpfrtnbeten arbeite ber »arg »obenffeltt

ben triebet eingelöst/ unb altfim 3. 1671 Mejf amtlie ber 9tf*

benfleine mit ©corg ffriebrich erlofcf) / fAmen ihre ©üter

tbeil* an bie {Jamiliepori Ueberbrucf / bie ffcb feitbem Ueber*

brucf üon (Robenffein nennt/ tbeiW an bie {familien ©em*
mfngen/ ?ßretlacf / $a£t&aufen «nb öobenbaufen«

©eit wann bieöurg oerlaffen unb §er fallen ijf/ wei§

man nicht, ©ie jeigt ©puren gewattfamer Serfiörung ; auch

foQen bie fcftönen ©anbfleine aHmäblig $ur 91 uffübrun g ande-

rer ©ebäube abgetragen warben fegn. gütiges von Robert-

fletn fam nad) Srba cb 5 ein Ofen ber Burg (lebt nod) in einer

nahen $äcbterwobnung/ unb bat ba$ äDappen ^bttipp*

ponftobenfiein unb feiner©emahtin SNargaretba uonipabcnt/

mit ber Sabreöjabt 1573.

Unbeachtet unb wenig gefannt würbe nicht nurbteSurg

ftobenflein/ fonbern auch bie über ber@erfpren$ gelegene

©urg ©ebneßart/ bie mir nachher befueben wollen/ geblie-

ben fet)n / wie fo manche anbere in ftntfern kalbern unb we*

gelofen©ebürgen eö noch jeftt tfnb/ wenn nicht auf ibnen eine

in ganjS)eutfcbtanb unb felbft im 3lu*lanbe gefannte ©age
rubete, bie wegen i&rer (gigentbämlwbfeit fog«r ein ®egen-

ffanb ritterlicher Unterfuchungen geworben ift.

$ie@agePomftoben(letni(lfcbonfe&r Perfcbieben er*

j Sblt worben ; bie im Anhange mitgetbeilte fcheint bie ächte

jufegn. ©ie erflärt bin länglich/ warum ber fpufenbeöurg-

geift gerabe bei) einem beoorfiebenben Äriege au*ji*ben , unb
bepm Stieben wieber jurtief febren foH.

©oni&obentfein geben wir nach 91 eiche Übe im, tu

nem ©täbteben/ bat in einem herrlichen Sbale liegt. «Hr
nehmen hier einige <Srfrif<bung«n $u un*.

Sn ber 9Mbe pon «Äeidjelöbeim erbeben ffch auf einem

fchroffen (Berggipfel bie Xxümm er ber Sur g 9* e i cb e n b e r g /

auf welcher wir eine treffliche 9lu$|idj t haben, ©ie war mit

febr hoben SWauern umgeben/ unb bot fchon burch ihre tage

alle mögliche Sicherheit, ©ie hatte ihre eigene öurgmä'nner/

unter benen bie Söalbrnnn ju Crnflhofen bie bebeutenbften

waren. 38er (ie erbaut habe/ unb wann fte aufgefäbrt würbe/

barüb er bat fleh feine fiebere Äunbe erhalten ; fie fcheint febr

alt $u fepn. 93ieOeicht geborte fie ein# ben ©tafen pon Äafccn*

eHenbogen / ba fie f0 nahe an ber ®rfinje ihre* ©ebtete* lag/
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unb aucb ©raf ©flbelm II. von «afteneflenbogen ritte SSurg

biefetf Warnen* baute. 53on tiefen fam fie ^antt wabrfd)ein*

Heb an bie (£d)enfen pon (Srbad) unb Q3tcf enbacf)/ beten 9Bap*
pen man noch jetn tn Dem ©emälbe ber ©urgfapefle antrifft.

Sie Äapette fcbeint aus bem 1 4. Sabrbunbert |u fern.

5)ie öurg war früher ber ©i$ ber ©rafen »an (Srbacb /

unb mürbe pon t&nen immer in gutem ©tanbe erbaten. 3m
breufiigjMrtgen ffrtege bot fie einen fiebern Suflucbttfort für

bie 23emobner ber itmgegenb. 911« ber »Oriente ©raf pon 6r*
bad) feine 9teffben& nad) grbaeb Perlegte/ mürbe fie abgetra»

gen; nur noeb einige ©ebfiubebaben fieb erbatten. Sa$mit
einem §war nieberen / aber febr fetfen / £burm perbunbene

$auptgebäube / hübet einen ber febönflen £betle ber 33urg.

S8on fteiebenberg geben mir über bie ©erfprenj naeb ber

Surg ©ebne Hart/ bie jmifeben Oberfrieöbaeb unb ©eil*

fiein liegt @ie ift aber fo jerfaflen/ bag faum noeb ein

©ebuttbaufen ibre (Stritte unb ben Umfang ber ©runbmauer
bezeichnet. SDtöglid) itf e$/ bag fie/ mie einige behaupten/

ben «Körnern ibten ttrfprung perbanft/ benn am ffuße be$

Bcrgtf/ worauf fie Hegt/ finb ©puren gu fshbett / bie auf
eine Sflieberlaffung biefe* Eolfe* bmbeuten. ©ie Mnnen aber

aueb eben fo gut Ueberrefte be$ alten ©urgjminger* few.
(Sine fiamilit/ melcbe fieb naeb biefer©urg genannt bdtte/

fomm t nirgenb* Por / aber ber 9lame einer alten eblen Jami*
lie ©cbnelle ober ©nette/ mit unb ohne ben ©epnamen
Pon ©cb Wanheim / finbet fieb in Urfunben au« ber ©eejenö

Pon©en*beim. $ier unb in ©cbmanbeim maren biefe ange*

feffen , unb nannten fieb »ieUetebt von ber 83urg fo. 3)iefe

Sermutbung mirb einigermaßen bureb ben «mfianb btU*
tigt/ ba§ bie ©tabt Senheim ebmaltf bit $älfte betf 2)orfe*

Slteber • ffries"bacb/ unweit ber ©urg ©ebnettart/ befafi/ wo*
§u fie bureb lauf ober ©ebenfung pon ben eblen ©ebneOege«
langt fe^n mag. ©cbriftlicbe ttrfunben über biefe Ourg ba*

ben fieb noeb feine porgefunben.

2*on ber ©urg ©ebnettart geben mir naeb Ober*
Ärietfbaeb benfelben®eg ; ben/ ber@age naeb/ beröurggeifl

nebmen fott / menn er Pon ber ffrtebentfbürg berüber auf bett

ftobenftein gebt Sa* Sorf bieg e&malö Äüningiöbacb/ unb
geborte unter biefem tarnen ben Qobanniterrittern. 8m g.
1353 faufte ti ©cbenf Cberbarb por (Erbach ber junge/ unb

.
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$eintich toott Erbach bem Qohannltermeiffer ab. SSep SHeta«
frinSbadj geben wir über bie ©erfprenj/ um in ber Äirche aoit

ffränfifch * Grumbach bie ©rabffeine ber SRobenflcine ju fe*

fcen, Sieälteften berfelben liegen auf bem 83oben unbfinb

ba&er ganj abgetreten ; bieffebenbenfinbau* bem lö.Qafcr-

Bun&crt ; unter biefen beftnbet iid) ein $an$ t>on Sftobenffefn/

ber in ber £bat ein fefjr getfterÄbnlidjeS 2lu$fe&en&at. 5>ie

llmgegenb von ftränfifch* Grumbach ift febr angenehm.

8n einem ©ettentbale/ nicht weit entfernt/ liegt ober*

halb be$ 5)örfd)en^£)berbaufett bie fcböneöurg Lichten*
i 1 r g. S)er #efnfdje:©ele&rte/ Detter/ macht/ bcfonbcrS burdj

Localerläuterung ber $e»penbeimer Sflarf/ bic Äarl ber

©ro§eim8. 773 an batfSIoflcr Lorfdj fchcnfte > febr wahr*

fcfjeinlid)/ bag unter bem barin ttorfommenben Gelicheberga

ttnfere©urg Lidjtenbcrg $u*erfreben feg/ ob ficb gleich bar*

au$ aflein noch nicht auf ein fo frübieitigeSSafnjn be$©chlof*

feSfelbf? fließen lägt ; e$ fönnte auch nur/ nach bemfSep*

fptef mehrerer bartn angeführten ^Benennungen 1 ber 9tamc

t>ce? Q3crcjcö gewefen fepn. SPIan finbetaud) imipennebergf*

fcbenetne öurg Lichtenberg/ nach welcher U cf> tmi2.Qnl)r*

hunbert bie ©rafen uon $enneberg nannten. S>ie 93urg war

Wljiföe* Leben/ aber wabrfcheinlich blotf aufgetragene*

Leben/ oberlie müßte burch bie $etwebergifd)e SrmgarD
an ben ^faljgrafen Gonrab &on$obenfiauffen gefommen fepn.

2öa$ einige neuere ©cbriftfieller oon einer befonberen SÖgna*

#en * {famtfie erjrt blen / bie \\6) ebmalö nach biefer 33urg ge*

ttannt habe/ iß eine bloge Verwechslung mit anberen alten

Familien biefetf tarnen!/ befonberö im Glfaß unb in ©cfcma*

bem genannte fidj nur eine ©urgmännifche{Jamtlie/ bic

©aferei&twt Lichtenberg/ barnach/ unb au* im 8. 1225

ein ©raf von Äa^eneDenbogen. — SieQegenb um Lichten*

berg bieg ebmal* baSLanbjuLidjtenberg. ®fe $fal§*

grafen gaben bie Surg Lichtenberg ben ©rafen »on Äafcenel*

lenbogenju «eben. Sm $. 1295 bewittbumte ©raf SBübelm

»OttÄa^eneBenbogen feine ©emablin Srmengarb tum Sfen*

bürg auf Ht lebenbare Schloß Lichtenberg/ mit ©ewitti*

gung be* $faljgrafen ftubolph. Srmengarb fiarb im

8. 1303; gleich nachher ging eine grboertbeilung jwi*

fchen ben ©rafen ©«beim unb Liether t>on ÄafceneHenbogeit

Dor/ bep welcher Liether bie S3urg Lichtenberg mit ber ©tabt
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»etnheim erhielt- gm S. *300 wieg mit lehensherrlicher

^Bewilligung Liether fetner©emahlin gatharina t^ren 2Dit*

t&um auf's ©chlog Lichtenberg an. 3m 8- 1310 $og Liether

bem Äatfer ipetnrtch nad) Stalten nach/ 6alf ihm SWailanb

einnehmen / unb wohnte 1 3 1 2 Der Krönung bcS ÄoiferS beg.

Sur Belohnung ber ihm in Stalten geleiteten S)ienfle er*

t&eilte ber Äaifer Dem ©rafen für fein ©chlog Äafceneflenbo*

gen unb bie 23urg Lichtenberg nebt? ©rog* Biberau aOeffreg*

heiten ber ittetcfcSfla&t Oppenheim fammt bem SWarftrecht unb
berbefonberen^ergüniligung/ bei) ber öurg Lichtenberg 12
Quben ju halten» Liether fcheint aber nachher herunter gc*

fommen ju fet)n / er fiarb in 23afel an einer Söunbe/ bie iif

bep ein*m ©peerritt pon bitter ©ral pon ©ebwetler erhielt

5)ie Söittwe/ nachbem tie ftch mit bem Sftaugrafen $einric$

bemiülteren in bie jwet)te(£he begeben hatte/ fommtnod) im
8.1356 im ©efifc ber Surg Lichtenberg/ alSthreS ©itthum?
aus erfier <She/ »or. Kad) ihrem 3Tobe bewohnte fie ihr ®n*
fei/ ©raf Heinrich Pon ©panheint/ welcher noch im S« 1 36o •

PonÄaifer Äarl für öurg unb £bal Lichtenberg alle fechte
unb Scheiten ber benachbarten ©tabtLinbenfelS erlangte»

Wach feinem £obe famen enblid) bie Äafcenellenbogen wtebcr

§um Sefifc ihres ©tammgutes. Sie 23urg mürbe fpäter öf*

ters in ben Äriegefchauplafc gebogen, traurig tinb bie ©chil*

bcrungen jener Verheerungen/ bie im brepgigjÄhrigen Äriege

über bie Umgegenb ergingen; im 3.1622 war SDtannSfelb

ba/ unbim 3. 1630/ als bie^eft in Sarmfiabt wüthetc,

JogLanbgraf ©eorgÜ. auf bie 83urg. Slflein leiber würbe
auch biefe ©egenb pon ber $e(J heimgefucht. SDaS pon her

Äranfheit nichttrgriffen war/ perlieg bie Sörfcr/ unb ging
auf bie benachbarten ©urgen; Lichtenberg felbft war PoHge-

Pfropft pon SMcnfchen. UnfäglicheS Ungemach erging über

&f*§urücfgebliebenett£ranfen/ unb auch noch nachher über

W</ welche jtch oon berQ3urg wichet in ihren Dörfern ein*

fanben/ weit jte fich für ttcher hielten; furchtbar wütheten

Weffeinbe gegen bie armen Sewohner. <Sr(l als ©aüaSöe*
fcbl erhielt/ ipeflTenSarmMtjuperfchonen/ tamttuUin
fctefe ©egenben. 5lm gnbe beS 1 7. SahrhunbertS fchlug ber
8 lifc in bie 33urg Lichtenberg. 6ie War ehmats fehr feft, unb
ift noch iefet in bewohnbarem Suflanbe. ©ehr freunblid) ift

wc Lage* Swifcfien bem ©cfclog unb ber foaenannten uttte*

4
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ren Burg/ weldje für bieSBurgmänner beffimmtwat/ unb

tton ber man nur noch »entgeh ftefet / lag bie Äapelle ju ©t.

$eter/ bie nach ber Deformation abgebrochen würbe.

2!u$ einer grbach'fd^n XHtvnbt erhellt/ ba§ einft auf

ber Surg* Stettenberg/ fogar nod) im §. * 4 S2 „ein ber «©eil-

fetig'fchen ©ertöte freier ©tubl" (ein SBehmgericht)

ffanb / wa$ wirklich für jene Seit eine groge Seltenheit war/

unb bie 23urg Lichtenberg febrmerfwürbig macht* 23or ber

83urg fleht ein weiter runber £burm/ beffen Sruffwebre fchon

ein wenig von ber Seit gelitten hat / er ragt über ba$ ihn um*

flebenbe ®ebüfch mächtig beroor/ PieHeicht haben hier bie

Schöffen in ber ©tifle ber flacht ihre furchtbaren Serfamm*
lungen gehalten.

2ln Öberhaufen führt eine ©trage vorüber/ bie nach

SBerfau/ Don ba über bie ©er fpren j nach 93ren$badj/ unb von

hier in nörblicher Dichtung nach £>berftingen führt; bort

»erlaffen wir bie ©trage/ unb fachen baö fleine ©täbtehen
* $ e x x n g auf/ wo wir unfer Nachtquartier nehmen.

(3 e 4) 6 t e r Sag,

©tabtehen gering liegt am #uge beö £>frberg>$/ auf

beffen mitternächtlicher ©eite. g* jählt nur so — 6o$a*
milien ; feine Äirche fcheint ba$ groge alter be$ Örttf ju be*

»eifern SWit Sonnenaufgang befleigen wir bie 23urg

berg/ ober/ wie tte in alten Urfunben genannt wirb/

Öttertfberg. @ie fleht auf einem abgefonberten fret) empor*

tagenbenöerge/ in ben ehemaligen SWa^ngau gehörig / unb

1220 #u§ «her bie Wltm*1läd)t fleh erhebend baher auch bie

«uöfidjt fehr frei) ifr. ©einen Namen foU ber 83erg oon £>bin

• haben/ ber einfl in hitin Oegenb »erehrt würbe*

S)ieSeitber grbauung ber Söurg unb ihre grbauer finb

ttnbefannt. ®ie war fräßer ein gigentbum beruhtes {fulba/

»on ber fchon §u gnbe oc$ 1 2. Qabrhunbert* $faljgraf Son*

rab bie 93og terj barüber 3 u Lehen trug, gine Urfunbe 00m 3.

1231 nennt ben ©erg Ot^eöherg- Sie ©efchichte ber öurg
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iff mit l>cr 6ena*barten ©tabt Umffabt auf* innigfte Der*

bunDett ; wir ermittelt ba&er au* fcier ber Ickern um fo

titelt/ ba t$ feiner 83wantinif*en Ätrd&e wegen Don ben

Weifenben befu*t ju »erben oerbient»

Sie ni*t weit entfernt liegenbe ©tabt tlmfifabt

fommt in ben Meilen ttrfunben gewöbnli* unter bem 9la#

ttten Autmunclistatt , Omenestatt ober Obmestatt t)Qt+

©je war eine 2trt S8et?un<j / bie me&rere angefe&ene 83urg*

manncr fcatte/ §. © bie ©anfen DonÖfcberg/ bie2ßambol*

benoon tlmflabt/ bie ©ro$f*loge/ bie ftobentleine/ Ulne*/

©iefingen u, f. w. Umftabt war urfprüngli* eine fönigli*e

Villa ober 9lei*6*bomaine / §u ber Diele einjeln liegenbe ©ü#
ter gehörten/ au$ benen na* unb na* eben fo Diele Sörfer

,

entftanbett/ unb weil (ie jufammen ber ©eri*t$barfeit bei |
$rocurator$ ber 93illa ober beä fönigli*en SOTetjer* unter-

worfen waren/ fo gab bieg wobl/ na* ber ©eranberung

berfelbett/ jur (Sntße&ung betf Umfiabter 8entgeri*t$ ©er*

anlajfung/ wel*e$ ben größten £beil be$2nagngau$in jt*

begriff. 2)er fir*li*en 2lbtbeilung na*/ ffunb ber gtfnje

SWagngau unter bem 2Ir*ibiaconat Don 2lf*affenburg f unb
Umtlabt mit feiner Umgebung macfite baö Sanbcapitel ju

SJluntabautf. Sie ffulbif*en ©*enfung$briefema*en un$

§uerflmit Umftabt befannt; bie <S&rfur*t für ben ^eiligen

©onifaj wirf te na* feinem £obe fo fräftfg / bafi bie Don ibm
gefliftcteSlbte^Sulba mit ©aben über^uft würbe/ unb fo

f*enfte au* im 8. 768 Äönig $ipin / be* großen StaxU 93a*

ter / bie Villa Aulmundistut in pago Moingi gongio bafjin«

£>b bie 83urg Öfcberg mit ber $errf*aft biefeö tarnen« blo*

ftl* Suge&ör biefer 93iüa/ ober bur* eine befonbere @*en*
funganffulb gefommen/ tflni*t befannt; genug/ bie8b*

tet) war Dor alter Seit im Setffc berfelben. XamaU muß Um*
ffabt f*on fe&r groß gewefen fegn / weil e$ feine eigne ffir*e

batte/ bießarlmann an ba$ 33i$tfjum SGDürjburg f*enfte.

8m eilften ober zwölften 8abrbunbert gab bie %MtK) / um (i*

in einem neuen Söafaflen eine ©tüfce ju oerf*affen / bie eine

Hälfte Don ttmffabt beniperren DonSDürjberg ju Sieben, ffulb

unb §ana\x behalten von ber 8eit an Umflabt in ungeteilter

©emeinf*aft/ bis enbli* ffulb im 8. 1374 feine $dlfte

baran/ fammt ber Ö3urg unb <petrf*aft £>fcberg auf neun

Sa&re an £anau oerpfänlete. Sie «öfung erfolgte ni*t jur/
•
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beffimmtenSeit/ ffulba fa& ftcb au* fo wenig <m@tanbe
baju, bag 2lbt Jfneberi* oielmefcr im g. 1390 bie iperrfc^aft

unb feine jpälfte an ttmtiabt erb« unb eigent&ümfi* an ben

Äurfürflen 9?uprect)t Den Sllteflen pon t>er $falj erfaufte.

3n ber Urfunbe darüber wirb £>fcberg be$ ©ttftsr Söefie ge*

nannt. 8n t>ct £&ei(ung unter Äöntcj 9fuprecif)t$ ©ö&nen
würbe bteföurgOfcberg/ nebff ipertngunb Umftabt, bemtur*
fürftett Äubroicj III. juget&eilt/ Pon biefem aber bur* ei»

befonbere$£ctlament Dom Qabri427 feinen jweo Söhnen
ffrtebri* unb 9Uibofp6 jum ©cnuffe au$gef*ieben. 9*u*

prc*t roäbfte ben geitH^enStanb^ unbgriebri* übernahm
bei) bem £obe feine* Älteren Q3ruber$/ be$ tfurfürfien Äub*
wig$IV. bie 23prmunbf*aft über beffen einzigen ©o&n %t>i*

ÜPP* 8m 1476 beflimmte Srtebri* Umtfabt unb bie ©urg
£>fcberg feinem mit feiner geliebten 6(ara pon Letten erzeug*

ten @obn/ Subwigpon kapern/ $um@tbt&etf. 9ta* ffrieb*

ri*$ £obe aber mufften ft* bie $ormünber feinet ©ofcne*
entf*liefjen/ bie 83urg Dfcberg gegen anberwärtige gntf*ä*
bigang aurücTjugeben/ unb ber neue Äurfürft na&m im 3.
1477 ©ejifrbapon. ©o fJanbettbie@a*en/ al* bieunfelige

S3aperif*e ge&be anfing / bie über ßfcberg unb ttmffabt un*
fägli*e* (SIenb braute. 35er Äatfer erfannte bem £anbgrafen
t>on ipeffen unter anberm au*ttmtfabt unbßfcberg $ur(Sr*
Gattung ber Ärtegöfailen ju ; Reffen blieb au* bi* jum§.
1521 im alleinigen öe|ifc/ bitfenbli* 93if*off Wilhelm pon
Strasburg einen Merglet* $u ©tanbe bracfcte, na* wel*ero
au* bie 93urg Öfcberg an bie $fal* jurücf gegeben würbe.
Sebo* im brepgigjÄ&rigett Äriege bemächtigte fi* Reffen wie*
ber ber 83urg/ unb unbef*reibli* ift ba* Unglütf/ ba* bie*

fer Ärfeg au* über bie ©egenb pon £>fcberg gebra*t &at- Sic
SSewo&ner beef berge* / bie bem £anbgrafen biefe* jur Äaft
legten/ fe&nten ft* wieber na* ibrer Porigen Regierung;
unb liegen Surenne/ ber eben benign fceraufjog/ auffor*
bern/ ben Öfcberg ben$efien ju entreißen; $war folgte er

bem 9?ufe / plünberte aber au* bie öurg. 3)ur* ben 2öcfl*

p&Mf*en trieben fam Cfrberg an bie $falj, unb im S. 1 802
tPieber an Reffen. (Später biente bie föurg af$ ein ©taatSge«
fängnig, jefct iftfieein $ulpermagajin. (Sic iff no* fe&r
wo&l erbaften/ fcat Harfe SWauern, mebrere fe&r alte
©cMube, unbPorjügli* einen biefen £&urra/ ber man
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weiß nicfct warum ?— bie weife «flübe genannt wirb. STufbem
Xf)uvmt/ ben man ofjne afle(Bcfafjr befiedert fann/ &atmatt
eine berrlic&e giusficbt in bie (Ebnen »Ott Jfranffurt unb in bie

arMfer beS -ÖbenwafbeS.

3)er bequemffe SDeg pon feiet nad) ber ©urg ©reu*
b r a gebt über ipöd)ft an ber SOTimling / unb von ba über

©anbbarf) unb Sfleutlabt. ©et) bem £>fcberg Verliert tfd) bie

©egenb aDmÄblfg mebr in ein weites fcanb / in ber Stiftung

gegen ben Breuberg bin fdjliegt fte fic& etwas wieber. Su
ipöcftff war ebmals ein ©enebictiner*9tonnenflofier unter

i>er »uffldit ber Slbteo ffulb. Öber&alb besfreinen GMbt*
cftenS ?)euf?abt erbebt ßd)in ber efjmaligenSftofenau/ einem

ber fcfiöntien £beile beS 2flim(ingt&aleS/ ein fteifer ©erg/

auf bem bie ©urg Sreuberg liegt

8ut>er(flf(ig war biefe $öbe fcfjon t>on ben Wörnern «nge*

baut unb benufct; Söinfelmann erjd&It/ man babe im Q.

1543/ als manben©runb ju einem neuen ©ebtfube legen

wollte/ mebrere ©cwölbe gefunben; in einem berfelben war
fcieStfauer ganj »erbrannt/ gleich als ob bier wie meiner
SSabtfube ein befftfnbigeS 3feuer unterhalten mtUn wäre.

5SoS jwegte (Gewölbe glid) einem oiererfigten ©emad)/ in

welchem man 49 ©äulen antraf. Sn bem brittett/ baS 12

©djub tiefer/ aber ganj jerfaflen war / fanb man ein $jlaf?er

ouf ©aefffeinen; in bem vierten einen 2lftar unb einen wie

ein fceerb gefalteter ©oben / burd) Wefelen 4 anflle gingen.

93ier treppen fübrten etwas weiter binab ju einem aufge*

richteten (Stein/ ber einerunbe Vertiefung fcatte/ in ber

eine Äuget mit ber Önfc&rtft war

:

FORTV
. NAE SAC

RVM L.

CVRITIV..
VRSINUS.

daneben ffanb ein beqnabe üiereefigter (Stein / auf welchem

vier naefte Figuren / gfeitf) $eibnifd)en ©ottfceiten/ einge*

fcauen waren. Siefer ©teilt tfebt nod) in bem ©arten beS

&öwentletnifd)en ©eamten auf ©reuberg. fferner fanb man
fünf Figuren aufgebrannten platten/ iebei Vi @d)ub unb

3 8orf bief / mit Snfdjriften / bienadb £erw£napp fo Ui*

fjen: i) Leg. XXII. P. R. F. (primigenia, pia fidelis.

)

i .
v
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2) Leg. XXII. 3)XXn.P.R.S. 5S>ie jwei) fibrfgett flnb ettt^

anber gletcf). SaöS. auf ber brttten platte beigtmobl Seve-

riano, unbbemiefe/ bag biefe$©ebflubenod) im 8. 236/ aU
(SeperuSjur «Regierung fam/ errietet würbe. SuPerläffig

war e&mal* auf bem ©reuberg ein ftömifefte* Eaftett / pon

bem man iebod) feine fixere ©puren mefer bat einige featten

ben Sburm auf ©reuberg für ftömifcl). Sag er febr alt ift/

lägt tfd) nid)t läugnen/ aflein erbat fein entfcfceibenbe*

SOTerftfial/ in roelcbe Seiten er geboren möge. — SDann unb

ponroem bie ©urg/ fomieffe jefctpor unfern Slugen baflebt/

erbaut mürbe/ ifi unbefannt. (Sie mar pon ieber eingeben

fcerSlbtet) $utb, unb fam bureb 93er&egratbung ©reuberg'*

fcfjer ZöfyUt in »ergebene jpänbe. Sm 8. 1222 mirb bte

jjamtlte t)on ©reuberg juerfl ermäbnt ; in einer ttrfunbc be$

trafen £ubmtg Pon ftieneef tfi ein ©erlacb Pon Breuberg a($

Seuge genannt/ unb etf iji barum mabrfebehtlid) / baß fdjoti

bamal* biefe {familte bte ©urg aW Sulbifcftetf Seben befag.

©ebon im 8- 1 324 fam ein £beil berfelben burd) ©reuberg'*

fc&e£öc&ter ananbere©efifcer. (Stneglifabetb brachte bte

$älfte pon ©reuberg an ibren ©emabl/ ben ©rafen SKubolpb

pon «©ertbeim/ moburef) fpäter biefer £beil an bie ©rafen bon

grbacfj überging. SucarbiS Pon ©reuberg brachte einen an*

bern Ebetl an ©ottfrieb Pon gppenfiein/ ber tbn fpäter an

feinen £ocf)termann6cf)enf ^bilipp Pon (£tbad) fäuflief) über*

lieg/ mit ber ©ebingung/ tbn mieber faufen $u bürfem

Sa bie refcte ßppenjieinifdbe £od)tcr in ba$ gtollbergifcbe

$au$ jtcb permäblte / ging aud) ba$ SDteberlöfungSrecfct pm
©reuberg an ben ©rafen Submig pon Äöntgilein * (Stollberg

über/ ber aucftmirfUcb bie ©urglöf'te/ fobag ben Erbauern
nur ber 2öertbeim'fd)e 2lntbetl blieb. Sie £öd)ter be$ ©rafen

fcubmig pon ffönigftein permäblten fid) an bte ©rafen Pon

(Sberfiein/ Pon2ttanberfd)etb/ unb pon fcömenfiein. Siefe

breg (Sigentbümer be$ ©reuberg'fdjen sintbeil* befebmoren

au* ben ©urgfrieben $u ©reuberg. Sen ganjen Sintbert er#

feiert enbfid) ber ©raf Submig pon Äömenftein/ unb fo ift

©reuberg 11 od) iefct jmtfcfjen 80.roenfff.fct unb grbad) ge rbctlr.

Qm brepgigjäbrigen Kriege manuette eben barum bte ©ur<|

pon einer £anb jur anbem/ meil b*X)U Befifeer niefet einer
$artbco angebörten/ unb ball maren bießaiferlidjen/ batt)

bie Scbmeben Herren auf ber ©urg. 8m 3. 1675 befuc&te
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auchSüremte biefelbe/ unb jerfiörte bie fdjönc unb fofl&are

Söafferleitung/ fobag bie Sewobner S3reuberg$ genötbiflt

waren/ ba$ 2ö affer mit Efeln auf bie Öurg bringen ju laffeit/

ba ber afljuttcfe Srunnen nur jur Sftotbburft ©affer lieferte.

Slnfangs fcheint bie Surg nur febr unbebeutenb gewefen

ju fepn. Erff in ber SWitte be* 15. Qa&rb* würbe <ie ocrgrögert/

unb noch icftt bezeichnen verfchiebene Qabrefyablen an bem
öurgjwtngcr bie3eit ihrer eigentlichen 33efef}tgung. Siefco*

wenffeine unb Erbache führten mehrere febr fcböneöebäube

auf, #uch eine Burgfapefle würbe erbaut. 0loc& iefet ift ber

Breuberg febr gut erhalten; nur bie Äugeren SDfauern ffnb

fcier unb ba ein wenig befd)<übigt.

23on Sreuberg geben wir nach £öchfl jurücf / über bie

SMimling/ unb folgen ber ©trage/ bie in einem ungleichen

Söinfelnach Äönig führt. SiefeS ©täbtchen beig t in ben

alten Urfunben batb Lonnig/ balbtföntich/ unb ift febr alt.

(Schon in ber £orfcher ©ränjbefcbreibung fommt ber 3öalb

Äöntig vor. Sie ©chenfen von Erbach trugen einen £beil

*on£önig von Äurmainj jufteben/ nachher fam auch bie

anberefiälfte von Erbach- 3>ieÄircfce von Äflnig liegt fehr

fcoch unb ifi mit einer fiarfenSMauer umfangen/ bie etnff al*

eine@cbu&mauer gegen ffeinbe gebraucht würbe/ weghalb

fleh SDlainj Utj Ertbeilung be$ Sehend bie Öeffnung am Äirch*

iof juflönig vorbehalten hat/ um ff ch beffelben gegen be$@tift$

??einbe btbitntn ju fönnen. 2ln bem Äirchthum ift auch ein

©teilt mit einer Stömifchen Snfchtift eingemauert.

(siebenter Sag.

* 9Jtit ©onnenaufgang begeben wir un^ ^eute auf ben Söeg,

(Sine ziemlich gute ©trage führt »on Äönig nach Biel*

hronn. OToch ehe wir bahin fommett/ führt un* unfere

©trage an bem fogenannten $ainbau$ vorüber/ welchen 9ta*

men ein ftömifche* ßafiett trögt. Sn feinem Umfange fleht

einSagbhauö be$ Sürßen von «owenftein/ nebff mehreren

anberen ©ebäuben / burch beren Errichtung bie Ueberreffe

be* SKömifdjen ffedungöwerfeö bebeutenb gelitten haben.
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$ie gepufferte $eerffrafje iff&icr fe&rf?*tbar/ eSffe&enur*

Alte gi*en barauf. Sßall unb ©rabcn De« Äatlcll* finb jwar

anseien ©teilen no* bemerfbar/ jebo* fefcr »erbaut unb

tntt Schutt überfällt, gs war ungefflbr 258 ©*ub lang unb

breit ; man fanb ben 2>edfeltlein einer Sinne/ wel*er ein bec

Äänge na* gefpaltcner gpltnber war. 8n einer fleiner gnt»

fernung Por bem SDaUe entbeef te man eine Spenge größerer

wtbfleincrer/ etwa* abgerunbeter/ ©teine; wabrf*einlt*

©*leuberffeine. 2lu* eine gut erbaltene ©ilbermünjepon

©eptimius ©eperu* würbe gefunben.

<8oh93felbronnfömmen wir bur* ba$ £bal na*
renba*^ bem alten 9lrenba*/ wo ebenfalls auf bem23erg»

ruefen ein 9*ömif*e$ ÄafteH ju finben i jf . gtwaö weiter oben

gebt bie ©trage bet) ©iefentbal über einen ©a* / von ba

na* SDecfba* unb Söielba*/ unb an bem Ufer berSMubau/

bie wir nun betreten baben/ na* Slmorba*.
31 m o r b a * liegt in einem febr lieblichen , ring* t>on

©ergen umf*Ioffenen Jbale. Sn ber ber ©tabt erbebt

ff* ber ©ottbarbäberg/ eintf Sranfenberg genannt / aufwel*

*em no* einige 9?uinen fiebert. 2luf biefem Serge foll ein

©raf SRub&arbPon Staufenberg einfleine Surgbewobnt ba*

Ben, grleu*tetPonbem goangelium/ wünf*te 9*ubbarb/

jba| bie$eiben ber©egenbgbriften werben mö*ten.gr bef*ieb

baber ben heiligen $irminiu* ; btefer entfpra* gerne bem

frommen 5öunf*e/ unb fam in bkü unwtrtbbare ©egenben/

um batf gpangelium §u prebigen* 9?ubbarb baute im $. 7i4

für $irminiu$ unb feine ©enoflfen einige Sellen/ mit einer

fleinen Äapelle. 5)er bitter folgte na* einiger Seit bem
t?ränfif*en SWajor S)omu$ Garl SWartell in einen Ärieg/ na*
be|Ten93eenbigungau* ba$ Äloffer be$$trminiuö bur* bie

ffreggebigfeit ftubbarb* unb garl SMartellS erweitert wur*
ben. Qm 8- 730 würbe ber ©runb $u einem neuen filotler ge-

legt/ unb na* Pier 3«brenbaö©anjePoflenbet. giner ©age
na* foll ber beilige ©onifaciuS batf Älofler felbfl eingewet&t

Gaben. 9lu* $iptnpermebrte bur* anfcbnlicbe ©*enfungen
bie ginfünftebe* neuen Äloflerä« 5)er beilige 2lmor würbe
jum erffen 2lbt be$ fllofler* gefefrt; biefem bat fowobl bie

neue@tiftung als bie ganje Umgcgenb ponflmorba* Piele* §u

banfen. Stuf bem jenfeitigen Ufer ber SWubau fliegt ein flei*

ner ©a* / in beffen 9M(>e ein ©runnen no* bis auf ben
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heutigen £ag ber SlmorSbrttnnen betfjt $ier fofl ber beil.

2lmor t>ic Griffen getauft , unb »tele S3unber getban baben.

Sunrtobfi an bemfelben ffebt bieSlmoräfapefle. 2ibt2Jmorgab

aueb ber ©tabt ibren tarnen.

S)ie ©türme ber Äriege / bie S)eutfd)lanb in fo Dtelfa*

djer &inffcbt bewerten/ labert auch biefeö frfeblicbe £bal
niebttferfebont 33or$ügltcb war ber93auernfcieg bcmßlotfer

»erberblidj» ©ölj Don 23erlid)ingen fam an ber ©pifcc ber

dauern WUx; benn ba$ reiche tlofler war einefebr anjie«

benbe Soeffpeife für bie gelbbebürftigen Seute. 2lfle* ©elb/

unb alle tflberne ©efäfje mufiten bie öenebictiner abgeben.

S)a$ floiler fotlte nocb$ulefct angejünbet werben; bie (Sin*

wobner Don SJmorbacb »erbinberten e*/ Derbrannten aber

felbil bie 3tn$büd)er. 2)a$ ßlotfer auf bem ©ottbarbe'bergc

Würbe fall gän$licb niebergeriffen.—8m breDfiigtäbrigcntfric*

ge machten ftcb bie@cbweben bie ©djä&e beö ßlotfer* $u Stube,

tinb febenften e$ bem ©rafen Don grbacb- 9tad) ber ©cbladjt:

»on «ttörblingen festen bie faiferltcben Gruppen bie SOTöncbe

wieber in ben 23efifc be$ Äfotfer*/ in welcbem fie aud) bliebe«

bis jum 3* 1802./ wo Slmorbacb an £einingcn überging«

5Sa$ blöder würbe nun aufgehoben / unb bie ©tabt babureft

entfebäbigt/ bafi ber {fürft fie ju feiner fteftbenj wäblte.

—

SDJancbc* ©ebentfwertbe bat Slmorbacb für ben Stteifenben;

befonber* eine febr feböne tflofferfircbe/ unb eine auSerlefene

©ibliotbef.

Son Slmorbadj fübrt ein frudjtbaretf £bal / ba* bureb

bie OTubaubewAffcrt wirb/ nacbSDtiltenberg/ einem Auf*

ferft febön gelegenen ©täbteben am 2Xlapn* £>iefer ffluß

,

ier Don Sreubenberg berab fommt/ unb fieb in nörMicfcer

«fltebtung nadjtflingcnberg wenbet/ btlbet bier/ fo weit bie

SWarfung ber ©tabt gebt/ feine füblicbfte ©pi&e/ unb Gilten*

bergjiebt tfcb in einem ipalbjirfcl an bem Ufer betf ©trome*

bin. (5$ wirb beberrfebt Dan einer alten ©urg/ bie cinß ibre ei*

gene 23urgma'nner batte. 8unäd)ft bei) bem ©inflfuf ber Wlw
bau in ben SJJapn war ebraals eine ©tabt/ iöaebbaufen ge*

nannt/ beren in einer Urfunbe Äaifer Äubwigö be$ frommen
Grwfibming getban wirb. Siefe würbe im 8« 91 o oon ben

$ungaren nebft bem Älofler Slmorbad) jerflört/ unb bie öe*

wobner foUen naebber Miltenberg gebaut baben / bie trob ber

manniebfacben ©türme/ wclcbe über fie ergingen/ burdj
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bieSMawfcftiffabrt/ unbbutcf) bie (Straß*/ bie aus Staufen
über bietfge (Statt nad) {franffurt fü^rt/ fefer belebt tfl.

2öir geben nacf)2lmorbad) jurücf / unb Pon bort au$/

obhe uns unterwegs mebr aufjubelten/ über Ober * SWubau/

SOTülben unb (Strümpfeibrunn auf ben ifafcenbuefel. Unter*

(>alb MefeSöergS betreten tpir ein £feal/ baS unter bem fcfcau*

evlicben StameijbeS ipöflgrunbcS befannt ijf. Ser fcfcroffe
•

$fab fü&rt über eine unermeßliche 2lnfeÄufung Pon (Stein*

maffen/ jroifcben beneniunge$8ud)en unb SlfeombÄumeem*
porragen. Slber je tiefernrir feinabfteigen/ um fo freunMicfter

toirb baS Zval ; burd) eine grüne 2lue rinnt jmifeben Srlen*

gcbüfdK ein befleri8ac(j$ einzelne 2öofenungen / mit2lcfer*

lanb umfchloffen/ linb feintet Dbffbäumen oertfeeft; ffeil

aber ragen bie mitbunfler Söalbung bebeeften (Seitenroänbe

bcS Xfyatt empor. Ser 2Deg auf ben 23erg ift etwa* tfeil/ unb
macht beflfen$öfee pon 1780 {fuß über ber SOTeereSfTäche febr

fühlbar. Unfern ber feöcbffen £uppc auf ber Söergfeöfee liegt

ein2)orf/ in welchem wir einige Srfrifcbungen juunSnefe*

men fönnem 3)en bödmen ©tpfel beS SergeS umfchließt

ring* cinftxani ber feerrlichtlcn ©äume bis jubem feöcbften

freien $unf t bin. 4>ier bäufen fieb ungebeure Selfenmaffen/

ponroeldjen nicht ju begreifen ijt/ wie tfe an biefen erbabe*

tten Ort famen; fie bilben auf bem febr abgeflufcten Äegel

einen Heineren / bod) fo/ .baßbieferin ber SDlitte ettpaS ein*

gebrütftift/ gleich einem Ärater. Sie Säume/ bie feiertfan*

ben/ bat man ben £>ctoberfeuer wegen tpeggefeauen/ Damit
biefflammein eine beftoungemeffenereSerneleucbten möchte.

9luf bem böchlien (Stanbpunft ftnben wir einen großen ftei*

nernen Sifch mit (Sifcen. 2öir ffeigen biefe giganttfehen

(Steintrümmer hinan unb bie reidjße Musficht nad) allen

Dichtungen belohnt unfre SDtft^e« 2Dir perweilen in biefem

©enuffe bis $um Sonnenuntergang/ unb perlafien bann
ben Q3erg — mit ihm ben £>benn>alb — um in (Srbatfc ju

.übernachten.

6 tt t> e.
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L einige Sagen t>e* Stecfat* unfr t>e* £t>en*

waltet

IL 5>teg ©c&icfcte.
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Unter Äaifer SOTasentiu* lebte einft ein Äonig ßotfu* in

Gwern; feine Siebter Äatbarina war fc&ön/ weife unt> tu*

genbbaft. @cf)on in i&rem fechten Qabre wart) fie SDleifferitt

inofler 2öi(Tenfc6aft/ unbfam/ al$(Jo(}u$ von feinem £ai*

fer nacb Eonflantinopel berufen warb/ mit ibm unb ibrer

Sflutter in bie ©riedjifdje Äaiferflabt, 9)acbbem fie bort eine

geraume 3*it Dcrrceüt batten / jogen fie lieber beim nacf)

gppern / wo GoßuS balb barauf darb Oft gebacbte öer flai*

fer ber fcbönen unb tugenbfamen Äatbarina / unb ba fie grbin
*on ibreö <8ater$ fcanben war/ fo fdjicfte er ibr öotföaft/
unb begebrte 1ie für feinen @obn jur Sbe. SDie Äatbarina
folcbe^ vernommen batte/ flaute fie in ibren (Spiegel/ unb
fptöcb: „84 nebme wobt wabr/ ba§ icb fcböner bin at$ aöe

Jungfrauen ber Äatferfta&t / barum tx>tU idj auch feinett

SWann nebmen/ er feg benn fo ebel/ fcbön/ weife unb retcf)/

feie ic& 5 biefe »ier Singe ftnbe icb aber nicbt an be$ Äaifer*

©obn/ ubertrifft er micb an Slbel/ fo ftebe ich über ibm an
«öeiöbeit unb ©cfcönbeit." SBie bie Königin biefe Webe »er*

«abm / fürchtete fieM Äaifer* 8.orn / unb betrübte lieb febr/

etbofte lief) auef) 9?atbö barüber bei) einem reichen Spanne /

ber in ibrer 9We lebte. $Juf beffen ftatb ging fu mitÄatba*
rinen §u einem ßinfieblerim halber unb erjäblte ibm ibre

Setrübnifh biefer bagegen wetffagtetyr große Singe, welche

Äatbarina bureb bie ©nabe be$ beiligen (Beiffe* wirfen werte.

Äatbarina aber erjäblte ibm/ wie fie niebt gefonnen fco/ einen

SWann §u nebmen / er feg benn mit ben Pier Singen/ Qftini
Wt/ 2lbel/ 9feid)tbum unb SDeiäbeit begabt* Sa entgeg*

«ete ibr ber Sinftebler ; „SBittfJ bu m Qefum 6fyctöum glaun

*) JDiefe fieaenbe tft nacf) Sem ©tra$buraejf Seaentienbucfi bearbei«
,

ttt, \>on Sberefe £ubet. 3cf> glaube; mftlteät bieSrdväbtttfifirae
oe t £cittqen in ba$ Werfactbal verfemen ju btirfen; n>0 noch manche
©«de von t&* dnbetmifd) itf, ««& eine £inbe/ neben ber. f»e ruhen
fo«/. ibten. Wunen t*äat.
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Utt, unb feine laufe empfangen/ fo gewinnt bu an ihm ei*

nen ©emabl/ ber wohl Der fcftönffe/ abelichffe/ weffefie unb

tetchfieauf grbenifi/ ia Den ganjen ßrbfrci* regieret." Sa
rief bie Sungfrau Pott ffreube autf: »Ö welch eine feiige

Softer wäre 14 / wenn i cf> mir fönnte btefen ©räutigam ge»

»innen I" Sa brachte ber (Sinfiebler ein ©emälbe herbei
ha'sfteflte bie heilige Sungfrau mit bem $efu*ftnbe Porz unb

fprachjuibr: „3ubicfem@obnefannfibufommett/ barum
rufe ihn an mit SDachen/ ffallen unb©ebet." Katharina febrte

heim mit bem Silbe be$ göttlichen Äinbetf in ihrem $er$en

ttnb tbat Poll frommen giferö / lieber einfiebler gebot.

91ad)bem tfe nun etliche £ag> in junger tlebung Oer*

harrt hatte, fiel fie in einen (Schlummer/ in welchem bie

ItebenbeOTutter mit bem göttlichen (gobne ibrerfchien. SBte

fca Katharina ihr äuge auf ihn heftete/ wenbete er fetn 2fn-

gefixt abwart*/ unb wollte fte nicht fe&en. Sa* betrübte bic

Sungfrau; ffe flehte feine SWutter um ihr <8orwort / bag er

fein21ntltfeboch ju ihr wenben möchte; biefe bat ihn barum/
aber er oerfagte e$ ihr/ unb fefcte hinju: fie wäre tu Pier

Singen ihm nicht gleich, traurig fegte / altf (te ermachte /

Katharina ihre ttebungen fort/ bis? ihr in einer anbern stacht

SWaria wieber erfchien/ unb ibrbenftatbgab, ju bemgin*
gebier ju wanbent/ unb bie heilige Saufe {u empfangen. Sa*
thatfie/ unb entfchlief barauf wieber in einer ©tunbe ber

Nachtruhe ; ba erfebien ihr abermals SOTaria mit bem (Sohne
inhimmlifcher $err(ichfeir. Siegmal fah fte fein Slntlifr

freunblidj / unb er ffeefte ihr ein golbne* ftinglein an &eit

ffinger unb fpra<h : » f>/ meine geliebte Katharina / ich rot II

mich mit bir in beinen ©lauben Permä'blen." 2Die Katharina

erwachte/ unb ben fting wirflieh an ihrem ffinger fah/ er«

fannte fie / bag ihr Sraum Wahrheit war. ffortan biente fte

ihrem ©emahl mit eifrigem ff (eig $ fie entfagte ihren © ö&en/

ttnb (Ate feufch unb tugenbfam/ wie e* einer 53raut bt# 6 im»

met* jiemt. Sa ffatb ihre Butter. 9lun orbnete tie ade* weit?»

lieh in ihrem «anbe/ oerfaufte aOe ihre ©üter unb behielt

nur/ wa* fie nötbtg hatte. Sagefchabe*/ bag SOTa$enttu*

einen Sefeht auSfchrtab / bag Sebermann ben ©öttern foHte

opfern. g* entffanb nun ein grogetf ©anfahrten auf ben ©äf-
fen unb feftltch ©etön um bie Tempel; ba* vernahm Katha-
rina in ihrem $aBafie / ber nicht weit war oon bem Semp t\f
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ttttft fragte nad) beffen Sebeutung. SDie man i&r t>atf berieft«

tetc / erfdjracf ffe febr/ nabm einen £beilibre$ ©ejtnbeSmit

ficfi/ bezeichnete |?d) mit bemSeidjen be$£reuje$/ empfahl

ftdjbcm@d)u& ber göttlichen SWutter unb ging fein in ben

arempcl/ wo SWasentiu* neben ben ©ofcen fag. 2IUe$93olf

Wich ebrerbtetig jurücf/ fle nabete fid) bem flaifer unb fprad)

:

„Seiner (£bteunb2ötirbeftfmee$ wobl§u/ bag id)bir(5br*

furcht erjeigte/ wenn buanbertf ©Ott erfennen unb ibm bie*

tten würbefh Slllefn bu ebrfi btc ©öfcen/ unb bieneff ben Öd*
ftern ber fftnßerntf . Su baft Äraft beiner $errfd>aft ba$

93olf bier oerfammett/ Sorbett ju begeben/ willtf bu bei*

tten 6inn nun änbern/ fo febebid) um unb nimm wabr/ wie

t$ ntebt tiefe ©öfcen ffnb / bie ba Gimmel unb Erbe gefdjaf*

fen/ unb wie bie (Sonne niebt leuchtet unb ba$ Firmament
üön ©ternen erglänjtburd) ibre Sflacbt." Unb <ie faßte ibm
ttoef) meletfoor/ worauf tbm bie Antwort gebrad). Sföte aber

&er ©öfeenbiener£)pferPoöbrad)t war fprad) er ju ibr: „28eg

©efd)led)t$ biftbu? benn bie 2öoblgcfJatf beiner 3üge fagt

mir/ bagbu bod)geboren fepn mugt."— „Qd) bin Goftu*

£od)ter/" antwortete jie/ „unb meine Butter war eine

liigin; bod) e$ tff niemanb ebel/ al$ ber tugenbbaftt?!/ unb

abelic^ geboren ba$u.
a

S)er Äaifer bcfabl bie Sungfrau an

feinem ipofju bebalten unb fdjicfte Soten au*/ bie mußten

frie weifcflen SDMnner berufen unb e$ perfammelten jtd) beren

fttttfitg/ bie waren weifer als aüe SQeifen im Sftorgenlanbe*

Seg freute ft* ber Äaifer unb bofftefeff/ Äatbarina Don ib*

rem ©lauben $u befebren. „®$ itl eine Qungfrau unter un$/
4

fp»ad) er ju ibnen/ „bie fagt/ unfere ©ötterfet)enböfe©ei*

ftcr / unb glaubt an ben einigen (Sott ©elingt etfeud)/ <ie

Don ibrem ©(auben $u wenben / fo erwartet eud> reid)lid)er~

£obn*"— Sa fprad) einer : „$Öarum bat man bod) um berent*

tDiüen fo Piele weife SOTeifTer perfammelt/ ba ber ©eringfle

itnterun* ju biefem ©efd)<Xfte wobl binreiebt?" 2lm 2lbcnb

fceffelben £age$ fagte man ju Äatbarinen : bie heißer woötett

mit ibr über ibren ©lauben fpredjen. Sa fniete fie nieber im

©ebete/ unb fprad): „Ö göttliche Söeisbeit flebe mir beute

ber; ! ftebe/ id) liebte bid) aflejeit/ gib mir beute bein Söort in

meinem SDIunbe/ l>af tef) t)aö 23efle rebe; benn oon mir felbfl

vermag id) eö nid)t. ©ib/ bag meineftebe gut fet) unb id) ibre

$crsen befc&re." — Saerfc&ien i&r ber fJarfegrjengetSflt*
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c^ael/ ber £üter t>er ©^etett/ unb fprad) t6r SCroff unb

fo^tc : „JfaffeSWutb/ benn alle bie mit btr (freiten wollen/

werben fidf) $u bem Gerrit bcfe(jren / unb werben ©lutjeugen

fegn ju feiner Ebre." — Äatbarina lobete ben ßerrn / jeiel)*

nete baS 3eid)en beS JfriebenS auf ibre ©ttrne unb ging mu*

tbig ben SOWilem entgegen. Unb ber ©eil? beS £errn fd)Webte

auf ibren Sippen / unb fein beiliger ©eifl machte ibre Sunge

berebt / bag bie Sfletffer ju bem ßaifer traten unb fpracben:

„SDa&rlid) ! bu müßtet! beinen©öfecn mit befiernSßunbern be»

wäbren , fonft trenben wir uns ju bem ©tauben / ben uns bie

Sungfrau gelebrt bat/ — SaS ergrimmete beS tfaiferö Sorn/

unb er tobte unb fpradj : „ ffiie fegb ibr fo tbörid)t / baß cueb

eine Jungfrau überreben mag?" — Sarauf befabl er/ auf

bem Sftarftplab ein großes ?feuer juerriebten/ unb bie SDJei*

#er §u verbrennen. Stefe aber borten es gerne unb flagten

ttur jur beiHgenÄatbarina: „®u ebte ©ottesbraut/ foöen

. jpirbenn niebt getauft werben? Sieb/ baS iß uns großes £eib!"

©je antwortete: „Qbrfiarfen (Streiter Gbrüli/ euer®lut

foö eueb taufen in ben {flammen. <Set)b nur tlarf in bem® lau«

ben/ unb bie ewigeffreube erwartet euch."— Seffcn{fuße$

biegen bie Bettler auf ben ipoljdoß. 2lber ©Ott tbat ein 33un*

er an ihnen/ benn er nabm ibre ©eeteponibnen/ obne bag

te {flamme ibren £eid,nam perbrannte; biefer blieb unuer«

febrt/ unb ibr Slntltfc frifd) wie eine 9tofe. 3)a ertfaunte baS

23olf / unb Piele würben befebrt.

2öie bie fünfzig SDJeifier QttbHtt waren / lieg ber Äaifet

Äatbarina Por ftd) fommen/ unb fpracfc ju ibr: „£> bu

fd)öne 2flagb/ febone beiner $ti9*nb \ Saß beinen Unglauben/

fo wiü idb ein 23üb macben laffen / baS bir gleicbt/ baS SSolf

foflbeine@cbonbeit anbeten/ unb bufollflnacb meinem fai*

ferlidjen ©emabtbie©ewaltigtfe fetm«— darauf fagtefic

aber: „SiefeSBortefmballeumfonfl! 3* babemir Gbriflum

§um ©emabl erwäblet/ biefem allein babeieb mein Seben ge*

Wibmet."—- darüber erjürnte ber tfaifer gar febr ; er lieg fie

an eine ©äulebinben unb ben fcbönenÄeib/ beffen 3lbbilb er

ber Anbetung wollte ausfallen/ mitStutben jerbauen/ unb

lieg fte in einen Werfer werfen unb jwölf Sage lang bie 9lab*

rung entheben. ©Ott fänbte ibr aber alle Sage eine weiße

£aube/ bie braebte ibr ©peife/ unb fanbte ibr feine enget/

bie fic trötfeten. Sn biefer Seit mußte ber Äatfer perreifen;
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lit ffaifertn na&m folcfee wab* / begab ftd) 3u $orpb<rfo/ htm
Hauptmann pon jwepbunbert SHttent/ welcher Äatbarina

in ©ewabrfam batte : fie forderte/ ju ibr gelaffen *u werben/

unbfagte/ tag fle Diel pontbr gelitten babc im £raume. ffiie

aber bie Äaiferin mit ^orpbirio in tbren tferfer trat / fagen

title (Enge J bep ibr/ unb fic fanben Äatbarincnä SDunben ge*

teilt burd) ben ©alfant/ ben ibr biefe gngel gebracht/ pon

i>em nod) ba$ ©emadj mit SDoblgerud) erfüllt war. Äatbarina

empfing aber bic Äommenben mit ben Korten: „£) meine

Srreunbe ! ©Ott bat eud) autferfeben feine Seugen ju fepn unb
euer Sölut für tön ju P»ergtegen." Unb bamit nabm (Je bie

Ärone pom Raupte eines ber (Engel/ fefcte tfe auf ber Äatferm
Äaupt/ unbfagte; „freue bid)! benn in brep Itagen wirft

N in ben Gimmel erboben." 2lud) ben <Porpbirioffärfte fie

fcurd) Sebre unb Xvoü/ fo bag er ju feinen Gittern jurücf*

febrenb Piele bttftlbtn ju htm mabren Glauben gewann.

Biacbbem ber Äaifer Pon feiner fteifejurücfgefebrt war/ lieg

er Äatbarina wieber Por |?d) fübren/ unb war febr erßaunt/

wie er fab/ bag junger unb Reinigung ibre @d>6nbeit niebt

üerberbt bitten — benn er wugte nid)t* pon ber ^>ülfe / fa

©Ott ibr gefenbet 6r brobete ibr auf| neue/ unb wie jic bep

tbrem ©lauben bebarrte/ lieg er ein furd)tbareö ftab madjett

miteifcrnenSWeffern, baStfeju jerreigen betiimmtwar. ©ie
Äatbarina biefe Surüftung fab / rief ite ben $erm an / bag er

fie errette. 2)a$ tbat er audj treulieb ; benn es fiel ein gewal*

tiger S)onnerfd)lag unb ba* furchtbare 9iab jerfprang / unb
flogen bie febarfen Sifen unter ba$ 23olf unb tbbteten beffett

eine groge Spenge. Sa fpracb bieÄaiferin $u ibrem ©emabl:

ii^Bie lange wttttf bu bem wabren ©Ott wiberfteben ? S>u per*

nimmt! bodj feine groge ©ewalt."— S)arauö erfab er wobl /

frag fie eine Sbriftin war/ unb er erjürnte febr/ unb fdjitftc

fie aum Zobt. ©ie etf aber Uxan war/ bag man ibr ba$#aupt

abfdjlagen wollte/ rief ße ju Katharinen : „ Bitte ju ©Ott/

frag er meine@eele empfange I"— Diefe trottete jie unb fprad)

:

„ S)ir wirb für beinen armen Stob ein reiebe* Seben / unb für

htn graufamen ©emabl/ ber bid) töbtet/ einliebenberS*fu$/

ber bir bie ewige $errltd)feit gibt." SBie fie barauf freubig

Den £ob erlitten / begab ftd) $orpbirio jur 9Hd)tftatt/ nabm
ibren «eiebnam auf feine 2lrme/ trug ibn an einen einfamen

Ort/ unb begrub (bn. darüber wütbete ber Äaifer/ wollte

Digitized by Google



66 8o!f0fo4fn-

wiffen/ wer ben «efcfenam beörabfti / unb pergofl trfelttii*

fc^uIDt^e^ 23Jut, um c£ $u erfahren. SBte ^orpfnrto feat

feörte/ fteHte er tiefe por ben Äaifcr unbfagte: „Söijfe/ iefe

feabe ben fceicfenam auf meinen 2(rmen fortgetragen unb ifen

begraben/
1 Wun lieg ber Äaifer bie jwep&unbert Witter feiner

Genoffenfcfeaft fommenunb fragte fie: „©agt/ wie if! euer

$err.ju bem unrechten Glauben gefommen?" — ©ie ant*

»orteten : „Unfer #err unb mir feaben ben reefeten Glauben
angenommen/ ben Glauben ah Sefum Sbritfum/ ben wafe*

ren Gott; unb ihm ju Siebe wollen mir leiben/ was bein

SGOifle gebeut.
11

5>a Heg berÄaifer fie alle entbaupten» Macfefeer

berief er Äatfearina mieber oor fiefe unb fagte : „ Sag iefe mein
3Seib Perloren babe unb meine Witter / ba* ifl beine ©4ulb/
unb barum werbe bir nun ein fcfemäblicfeer £ob. SBiefie nun
an bie WicfetfiÄtte fam/ bat ffe um {frifl }um Gebet/ fniete

nieber/ bob 91ugen unb äänbe gen Gimmel unb betete innig*

liefe: »&bu/ berbumid) tfärftefi im Äeiben/ ffikfe miefe nun

auefe im Tobt ; fiflrfe auefe bie naefe mir leiben werben/ Damit

fie (legen über bieSBerfucfeung }tt (eben/ unb nimm meine
©eele ju bir."— 3)a fcfeaflte eine ©ttmme oom Gimmel unb

fpraefe: „Äomm meine Socfeter! S)ie Pforte t>tt $tmmeW
(iefet bir offen, unb ade, fär welcfee bu$filfe begefertefi,

foflen $ülfe empfa&en — 3luf biefe TOorte warb ifere ©eelc

getroß ; fie neigte miOig t br en $al* bar unb batf ©efewert & c$

genfer* fefelug iitbai ipaupt ab, S)a gefefeab aber ein groge*

Söunber / benn fiatt be* ©lutetf entflog ibrem 2 eidjnom lau*

ter SOTilcfe/ fo bag ber Wafen an bemfelben $lafc pon SWilcfe

gan§ benefrt war/ unb wie baö 93olf umfeerfianb unb erflaunte,

unb bie genfer fiefe niefet nafeen moefeten / ben fceicfenam $u be«

rfiferen/ ba fliegen (gngel Pom Gimmel feerab unb trugen ben

Seicfenam bur efe bie Stifte/ unb begruben ibn auf einem ©erge/

WO noefe i efet eine alte $inbe fferen Grabbüge( befefeattet« 2lber

t>a* ©epfpiel ifererSEreue unb ibre* 93lut§eugniffe$ erweefte

Piele ©eelen jum »efenntnig ber waferen «efere unb Mrfte
Piele im «eiben unb £ob.
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2. 2)fe ©to<fe auf t>er ©urg SBmmenfteim

©er Stuf {um Suge in'* &etlige ßanb unb jur ©efreDung be*

^eiligen ©rabe* au* ben $Änben ber Ungläubigen erfc^oü in

ben S)eutfd)en (Bauen , unb mandier alte Ritter fud)te noc^

einmal fein ©djwert / feine Äraft in (jeiligem Äampfe ju be*

wflbren. S)a fab Der Ritter@tetn t>on Söunnenffein auf feinet

83urg / wie ein Sug bon Gittern unb flnappen ba* Stetfart&af

fcerauffam. grfanbte/ aufragen/ wa*biefe* }u bebeutest

t) a b c ; unb al* ibm bie Antwort bu r dj fie warb : eö fet) nur (S<*

ne*/ wa* jefct aller ©töubigen $er§en bewegen «nne — bie

©ebmad) su rächen, fo bem ©rabe be* ©rloferö angetbait

»erbe / ba fattelte aueb ber Rittet fein Rog / unb fc&log tieft

an jum Sug 1»** beilige £anb. Stacfc langer mübfamer Steife

betrat er enblid) mit feinen freujfabrenben öräbern ben ©im
ben beffelben / unb unwillfü&rlid) fanfett alle jurgrbe/ gtt

fcem $errn flebenb / bafj cribnen Pergönnenmödjte/ üt2)e»

mutb ba* fd&were Söerf ju feiner ®bte §u Pollenben. C* wa*
eben©onnemonb/ at*fd>on bie Sinnen pon Qerufalem ibnett

au* ber {ferne entgegen winften; ein unettblid)e*3ubelge*

fc&rep erfüllte bie Suft unb SreubetbWinen flörjten au* alle*

Bugen. 9Iber nod) tfanbbentfreujfübrernber beifefle Äampf
btvov/ unb ba tbat mancher SPiann/ obgleid) aller $erjen jtd)

bem Stampf entgegen febnten/ ein fHHe* ©elübbe/ unb aud)

ttnfer bitter tbat ba$ fromme 93erfprcd)cn / bafl / foflte e$

ibnen mit be* $errn $ülfe gelingen/ ba* fceilige SSerf au*«

Juristen, er eine Äire&e auf feiner Päterlic&en 83urg erbauen

»oOe/ barin ben $erm für folcbe©nabe ju preifen. 5)ee

Äampf um bie dauern ber bdiigen ©tobt begann / unb mit

ibm ein färcbterlidje* Slutbab. al* enblid) ba* panier bet

GbtiSen Pon ben Sinnen webte/ fraß batf @ d) wert alle* £e*

benbtge/ unb erff/ als bie öefinnung wiebergefebrt war/
t>ad)ten bie Ärieger mit unferem Ritter barauf/ tbre Waffen

»om ©aracenenblute ju reinigen. SOTtt entblößtem ipaupte

itnb barfufj eilten fie nad) ben beiligen Orten / unb bie ©tabt/

bie nod) eben pon bem wilben ©efcbrei) be* Sflorbe* erfcballte/

war nun erfüllt mit ©ebeten unb Sobgefängen §ur (Sbte

©otte*.

0tac& Saferen fe&rte auefc Ritter ©tetn pon SOunnenffein
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auf feine PiJterlf*e 93urg jurütf/ unb begann/ feinem ©elflbte

getreu , ben ©au einer ffirc&e. ©ie warb bem &e». äJltcfcae!

geweibt/ unb balb t&at fte ibrefcbü&enbeÄraftfunb/ benit

fein £agel unb fein Ungewitter traf bic umliegenbe Sttarfung.

(gtnc geweibteQlocfe/ pon ungebenrer ©röge/ bicjebetftln*

gewttter perfdbeuc&te/ bing auf bem £burme. Öft wo&t

motten bep fiterem Detter bie ©ewobner von $eilbronn

ibrenÄlang pernebmen/ ber für bie ganje ©egenb/ Barge*

rabe nic&tfürfte/ fegenbrtngenb war/ benn bie bitter bej

öurg waren ben $eilbronnern eben nic&t fonberli* bolb/

unb manche* Ungewitter/ glaubteman/ babefteau* ange*

erbter Seinbfcfcaft ben ©täbtern jugefebieft. Sarum traefi*

tetenfieauefc nacbberfelbcn; bod) lange »ergeben*/ bis enb«

lieft bie ©tiftsbamen pon £>briftenfelb/ benen Ätrcfce unb

©emeinbe eine Seitlang geborten/ fte gegen eine groge

©umme©elbe* abtraten. §n aflen umltegenben Orten war

tiefe Trauer/ al* man ba* woblbefannte/ fegenbtingenbe

©elÄute nimmer fcörte/ unb bie $eilbtonnet im Stiumpfc bie

©locfen tbrer ©tabt aufübrten. Sie sfletcböbürger empfingen

tfe unter feperltcfter ©egrüßung/ fie würbe eingefegnet/ttttf

ben £burm ber $auptfird)e gebracht/ unb ba ftanb nun ber

9*at& mit ber ganjen ©ürgerfdjaft/ baöerfte ©eläute erwar*

tenb. Slberumfonft/ fte gab feinen Eonponftd); ©eifferban*

ner unb »tieftet fpracfjen ibre (formeln/ aber fte fc&wieg;

man betete/ man fang/ man bielt SOTefie/ aber fei» Saut lieg

ftet) pernebmen. Sa ftegte bie {furd)t im ber ©träfe be$ $im*
mdi/ unbbie@tÄbter felbft brauten fte wieber in ibr $ eilig*

tbum jurücf. Sin bcr@rÄnse empfingen fte@d)aaren fro&ltcfcer

2Kcnfd)en/ bie fte wie eine Butter permifjt batten. Um feine

Seit jn verlieren / nabm fie ein «anbmann/ ber eben Pom
gelbefam/ auf feinen Söagett/ unb jum Seieben ber ©nabe
betf ipimmel* §og ein »aar ©ttere mit rafefeen ©dritten bie

fdjwere ©locfc ben fteilen ©erg binauf / weldje bie ©täbter

mit 12 »ferben faum pon ber ©teile gebracht hatten- 211* fte

wieber auf bem £burme bing / lieg ftd) ba* SBoif auf bie Knie

nieber / banfenb bem iperrn für folcfce ©nabe. 93on nun an

perfünbet wieber ibr ©eläute ber Umgegenb ben ©egen / ben

ber fromme bittet au* bem gelobten «anbe in feine $etmat&

mitnabm. — 9lod) ftebt bieftuine biefeö £&utm*/ weitbi»

im fcanbe ftefttbar.

Digitized by Google



3, Stl&m »Ott 3itnmertt,

3# Sllfcert »on Simmerm

Stlbert/ 3frer)berr bon Simmertt/ etnSOTann au* angefcfce*

tiem ©efdjlecfite/ tyattt einen freunblfc&en SOcrfefer mit £er-

jog JfriebricfMn ©dbwaben/ bei) Dem er auferjogen unb olle*

jeit in ©naben war. etntfmal*/ ba er aud) <>uf ©efud) bei)

ffriebrid) war/ mad)te ber$erjogmit feinen ffreunben einen

SKitt ju bem ©rafen (Srcfinger Don SNagenbetm auf fein

<gfd)lo§ im Sabergau. greftnger war berühmt alt ein iperr /

tcr ritterliche Spiele/ Stoben unb fonflige üutfbar fetten

liebte. $n einem naben/ mit gidjen bidu bewaebfenen fforfte/

ber) bem nun jerfaflenen ©d)loffe ©tromberg, fctelt ficf> fdjon

lÄngft ein cjrogeriptrfd) auf/ ber fid) oon Btiemaitb fangen lte§.

©erabejur 3eit/ al*iper$og??riebrid) mit Slbert Don 8im»

jnernaufberöurgOTagen&eimfid) befanb/ Ite# eritd)()äu«

ft9 s tt Qebermann* {freube feben ; unb / ba grefingern eben

bie £ uii )um Qa gen anfam / fo begab er ftcf) mit feinen ©allen

in bie naben halber. 3>a gertetb ber rütltcje Sa^cr Sllbert

immer tiefer in fcen 3öalb binein/ bitf er enblicfc ben fernen
unb grogen $irfc& Don ferne gewa&rt*/ ha* &em esri&n föon
Wngil gelüftete.

gm fig »erfolgte er ibn / bis tt i(jm enbtidj ganj au* bem
©eftefite fam. ©tatt be$ ipirfcfjeS fab er auf einmal, in bem
bunfelften Steile betf Surfte* einen Wlann in wibetltdjer ©e*

tfalt bor |id)/ fo ba§ berfonti fo mutbtge Sl(be*rt ein wenig

crfArarf. 2)od> ber ttnbcfannte fpraef) iöm SWutb ein/ unb

Gieß ibn folgen / mit bem 53ebeuten, bafi er ibm wichtige unb
unbefannte Singe tu eröffnen Mtte. S)er SDeg fü&rte $um
Söalbe fcinau* / unb buref) fd)öne 9luen unb £&äler an ein bo*

&e$@*lo§/ beffen gewaltige £&ürme unb feltfame 93erjie*

rungen einen wunderbaren gtnbrucf auf Alberten matten/
ber auf feinen Dielen Sägen burdj ftembe ÄÄnber nod) nid)t*

fo 5Sunberlid)e$ gefeben batte. ©tumtn folgte er feinem $fi&»

rer/ alö jle über bie Sugbrücfe in ben Surg&of traten ; &ier

würben fie na* «ftttterfitte empfangen/ unb bie knappen

na&men tbm fein $ferb ab. S)od) alleeTgingim ©tillen bor

ürf}/ aud) niefjt ein Saut würbe Dewommcn/ fo baß f?d) Sil»

bert fe&r barfiber wunberte. „ Söunbere bid) nieftt! " unter-

brach enbli* ber Sü&rer «Iberten in feinem ©taanen/ »über
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ba* ©ttHfeftwefgen Hefer Seute/ e* iftftter fo ©M<; folg*

mir getroff/ unb t&ue / wa* ieft bieft beige." 9tu» ging* enfc

Heft bureft lange unb bunflefcaUett/beriiert mit ftitterruffun-

gen in einen feftönen wetten ©aal, wo eben ein ff ürft mit fei*

nen Röfleuten an ber £afet faß. SSor bem fremben Stifter

ftunben alle auf; unb büeftenffeft, &um Seiten iftreriSbr*

erbietung; bod) eben foftummat* man iftn empfangen ftatte*

fefcte man tieft wieber / aUobman ejfen unb trinfen wölke,

«ange faft Slbert mit entblößtem ©eftwerte / ba* er niefttau*

ben $Änben geben wollte / ber tfummen WWtdt $U/ bewun«

berte bie feftönen ©efäfie unb $ofale/ gab aber boeft bureft

Summe 8eieften feinem fföftrer ju »ergeben/ er möeftte wif*

feu/ wa* biefe* ©eftaufpiel beigen, unb wa$ barau* noeft

»erben follte. — 2)a bieg ibn fein fffibrer fid) bäcfen / jum

8eteften be* Sbfeftieb* / welefte* bie ganje ©efettfeftaft erwies

berte/ unb iftm folgen.

Sm Sbore be* ©efttoffe* warteten feiner bie Änappen ,

Von benen er fein $ferb in empfang naftm. SWerflieft letefttet

»erlief er mit feinem ffnbrerba* ©eftlog/ aU er e* betreten

ftatte / unb aU e$ nun wieber bem SDalbe {»ging / wo er }u»

»or mit (£refingern gejagt ftatte/ ftuberan/ feinen ffüftret

§u fragen / wa$ benn alle* btefe* ju bebeuten geftabt ftabe ?—
„Ser fcerr/

4

entgegnete iftm biefer/ „ben bu oben an ber £afel

ft&en gefeften ftafi, war bein Öfteim, ffriebrtd) oon Simmern ,

Der oft gegen bie Ungläubigen ff ritt ; ieft aber/ unb bie Uebri«

gen/ bie bu gefeften/ waren feine Siener/ unb leiben mit ibm

unenblicfte Dualen* Senn ftefte/ als beinÖfteim noeft Mm 2e*

ben war/ befeftwerte er feineun tertftanen mit un bifli genS uff a*

gen/ unb gebraueftte ba$ erpregte©elb jumÄrieg wiber bie ttn«

gläubigen/ wir aber ftaben iftm treulhft geftolfen su feinen gr*

prefTungen/ unb barum müffen wir mit iftm leiben* $üte bieft

bafter bot «ftnlieften feftleeftten ©erbienffen um bie 83efdmp*

fung ber@aracenen ! Seft ftabe meinen Safttag an bieft erfüllt/

nun muß ieft mieft bon bir trennen ; folge nun bem SDege, ber

bieft naeft$ aufc fü b rt. SDill fl bu aber wieber umfeftren, fo fannff

bu bie SBerwanblung ber borigen ©lötffeligfeit in @tenb unb

Sammer feften." — SM aber albert feine $uff baju jeigt«/

»erfeftwanb fein ffüftret augenblieHieft, unb fteft itoeft einmal

umwenbenb/ feftien ba$ parabtejifefte £ftal in einen ffeuer*

unb @cftwefcl»$fubl verwanbclt.

•

4
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SDWt grogem entfern eilte älbert t>on biefeffi förecftt«

eben ©cbouplafce eiltet göttlidjen ©ericbtetf / bie SOorte ber

SSarnung/ bie fein ffübrcr an ibn er^efeett ließ/ in tiefe«

»ruft beroabrenb. 3113 er ttieber ju $erjog ffriebrieb unb &u

errf inejern fam / erjäblte er ibnen ba* feltfame öcgegnig/

worauf fie alle beftürjt nacb äflagenbeim jurüeffehrten. Ulbert

bat nun erefingern um bie (Srlaubniß / in i>er SMfce feine*

©cbloffe* äflagenbeim eine Äircbe für ba*6eelenbeü feine*

uuglütflieben Dbeim* bauen ju bürfett/ »elcbe* ©efueb er

ibmnicbt nur gern t>ern>ifligte/ fonbernibm audj/ nebft bem

$er$og£einricb&on@cbtt>abett/ fo ütel Söorfc^ub t&at / bag

ein ffrauenflofier auf bem $Iafre erbaut würbe/ tt>o ftd) bie

©efebiebte zugetragen.

ölocb jeigt ber Äanbmann in bem ©afbe eine mit ©e*

tfräueb wilb oerwacfcfene ©djfucbt/ als ben ©cbauptafc biefet

©egebenbeit«

K SDie ^eilige 9UgtftyinMii

Äaifer Subwig ber ffromme pflegte oft fid) auf feinen «anb*

fifcen Don be* iperrfeben* SWüben $u erbolen- eine befonbere

Vorliebe batte er für ba* biebere ©cbwabenlanb-; bier war er/

ber fo manebe Untreue erfabrenbatte, fieser, (Srbattebm

unb mieber SWauerböfe angelegt / auf benen er 1tcb au* bem

Söergnügen ber fcanbwirtbfcbaft überlieg. (Sinfolcber SWager*

bof war au* Saufen amOTetfar/ uorber gigentbum be* utt»

ölücflicben ^erjogöSCbeubebalb/ nun infcubmig* $änben.

ginftfamÄubroigaucb&ieberj in feinem ©efolge war dtt

ebter bitter/ Flamen* (Srnji — ein ©raf au* bem SKorbgau—

frem Subwig mit befonberer ipulb unb Siebe $ugetb*m ; er roar

c*/ ber bem Äatfer manebe trübe «aune »erfcbewbte/ unb

maneben ©cbmerj über erfabrenen Unbanf üergeffen machte/

Drum mugte er alle&eit in feinem ©efolge few
Mw# febon batte ber fcböneSJlagerbof ben eblen «Kitte*/

Der bie ffreggebigfeit feine* Äaifer* fannte/ angefprodjen.

$ier an ben Ufern be* «Kleefar* fdjien bie Statur ibre «Reije mit

uetfebwenberifeber ffre$gebigfeit autfgejfreut §u baben / um

inefe* £&al §u einem ber| fünften fünfte ber in biefer
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#inffrf)t fo reicf) ausgeflutteten ©egenb $u machen. Stfegmal

roußte bittet (Srml feinen Äaifer }u befonbcrtf guter Zaum
§u tlimmen/ unb af* er einSmaltf mit ibm be* 9lbenb* von ei*

ncm Sagen recftt fröblid) nad) äaufe ritt / roußte er feine U*

f mütbige ©itte, ber Äaifer mödjte ibm feinett 9Mat>erbof jti

Äeben geben/ fo gefdjicft anzubringen/ baß £ubroig nid)t

umbin fonnte/ tbm Mefelbe §u geroäbren.

SOTitten in bem Weefar fieigt ein bober Seifen auf j bett

erfab llc^CSrnft/ um mit feiner©emablin griebburga barauf #t

roobnen. er baute bafelbft eine © urg/ in ber er aud) uor {fein*

beeSlngriff ffeber fegn fonnte ; unter jid) ben $luß/ ber benftel*

fentjon aflen Seiten umfpiett/ über fiel) ben blauen $immef,
unb ring* umber eine Äufferff freunbliebe Statur— füblte fid)

ber bitter balb red)t ju $aufc auf feiner neuen 23urg. $ie*
lebte er mitffriebburgen tn^ube unb %rieben t unb geroan«

ba(b ein grogetf Slnfeben in ber©egenb; §u feinem ©lüefe

fd)ien niebt* mebr $u feblen/ al* ibm {Jriebburga ein£öd)<-

terletn gebar / bie er ftegiaroinbi* bieg. @o oft *ubroig in

bieöegenbfam/ mußte grnff feinSegleitcr Um/ wenn e*

baober bortetroa* ju feben/ anjuorbnen unb 511 fd)lid)ten

gab. 2ttand)*mal begleitete ibngriebburga/ ba* §arte£tni>

liegen Ire tn ben $finben einer SÖÄrterin jurücf / bie im ftufe

befonbercr fflugbeit ftanb/ unb aud) fieben Qabre lang $ur

grogen äufrtebenbett ber eitern betf Äinbe* pflegte.

©ine* Sage* begab es ffdj/ bag einer Don 6rnfi$ Sienfc
leuten/ ein »ruber ber Wärterin/ bepm sputen ber^ferbe
anf ben benachbarten Reiben lieb einegroge9tad)läff?gfeit&u

©cbulben fommen lieg. S>a er nid&t* ju feiner entfdjulbi*

gung porjubringen rougte/ lieg ibn ber ©rafjur SBarnuttö

für Änbere tiäupen* 211* foldjetf bie SDärterin oernommen ,

ergrimmete tie barüber/ unb befd)Iog/ an ibrem $errn fcfcrecf*

liebe ftac&ebafürjunebmen; fann auc& lange barauf/ rote

fie foldje* am beften tbun fönnte. —
S>agefcbab e*/ bag ber ©raf mit feiner ©emablin eine

Weife mad)te/ unbniemanb auf berSurgroar/ al* bie 2Imme
mit bem garten Äinbe. 3o febr biefe ba* SMägblein aud)

liebte, fo ergriff jic bennodjiefct/ ba* fie fid) allein mit ibm
fab/ bie Söutb ber $öfle; bie alte ftaebgier erroad)te pott

neuem. Sie ergriff HtStinb, eilte mit ibm auf bie äufferfle

©Pifceberöurgmauer/ erwürgte e*/ unb warf e* in ^en
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twrflbereiUnben fflufi/ ber bie fdjretffidje £bat »erbergett

fußte. Wlit tfarren Söffen fa& fie in t)en jä'ben 21 bgrunb/ unD
toernabni/ wie ba* Koffer tobte unb fprubelte/ gleich al*

Wollte e$ feinen Wcfeeu ju erfennen geben. @ie glaubte bte*

ttn bietStimmebetf Siebter* $ut>ernebmen/ erwadjte au$t&#

rem 9ß3abnfinn/ unb eilte/ gefoltert t>on ©ewifienSbiffen/

an ber entgegengefefcten (Seite be$ Sflccfarö lief) in feine Söefr

Ieo btnabjutfürjen. $löfcficb erfcfjtenen einige 5)ienffmanneit

&er83urg/ »erbinberten bie2lutffübrung ibte* SBorbaben*/

unb befragten jte fcarüber/ worauf fie ibre £bat befartnte.

SJa* biefem ©efrflnbniffe entwich fie i&ren $Änben/ unb man
wußte nteft t / was au$ ibr geworben.

Sifle/ bie e$ wnabmen/ wie bie botfbafte 21mme bit

Heine 9fcegi$winbitf gemorbet babe/ waren tief betrübt; »oll

SJngfi unb @cf)recfen gingen fie an ben Ufern auf unb ab/ ba$

Äinb jufudjen; bafanben fie etf enblicfr in einem Strubel;

fein jartetf Bngeficbt war weiß/ feine 2öangen rot$/ unD
feine 21 ermelein fcatte t$ freujweife über bie 23ruft gefdjlagem

darauf jogen fie ben jarten Äörper aus bem SDaffer/ beriefen

bie Liener ber Äircfce nebfi Dielen 2!nbern / bie iperrn 9tttter

(Stnfi in fcieb' unb ffreunbfcfjaft jugetban waren/ unb begru*

6en ibn unter beißen £brÄnen/ beröurg gegenüber/ an bem
jenfeittgen Ufer be$ Sftecfar*. Sftad) etlichen Sagen fam grnjl

mitffriebburgen wteber nad) $aufe$ ein fröblidK* ©etüm*
tnel pon Änappen fam ibnen fonft entgegen/ unb ieber beei*

'

ferte fidv ber erfie ju UWr ber feinen $errn bebiente. 2lbet

biegmal war afleö in £obe$t!iflet>erfunfen/ unb auef) an ber
'

@d)loßpforte war niemanb/ ber ibnen ibre $ferbe abnabm»

©ebenflid) eilten fie über ben Surgbof binweg/ unb er*

Srimmt fragte (Srnft ben erften feiner 5>tenfileute/ wa$ bie*

feSjufcebeutenbabe? ®a erja'btte er ibm weinenb/ wiebatf

jarte fltnb burd) bte boSbafte Slmmc getöbtet worben fet)/ unb

baß etf bort brüben febon im fügten ©rabe liege.

* S)a ging eö an ein trauern unb Älage» über ben £ob
fceS geliebten £ödjterlein£/ ba§ bie Q3urg bauen wteber ballte/

unb {friebburga wollte fieft nimmer tröffen laffen. &Knuts
ber fromme öifdjoff Gumbert oon 2öür$burg erfubr/ wie ftit*

Ut <£rnfi fo große* $eib betroffen babe— fo macf)te er fid) auf

$en«auffen/ um ben betrübten gltern benfcroft bcrÄirdje

ju bringen. 8r ließ fic& alle* erjäblen/ unb altfmauibm faßte/
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»i< tfcft tö e ©efM)t0f«r&c be*£f nbe« a udj im £oftt nlcf) t t> erJn*

fcert / un l> e$ feine Slrme freu jweitf über einanber gefd)lagen

fcabe/ fo »ugte er biefe* auf befonbere$eiligfeit be$ Äinbe* ju

beuten/ unbrietb begbalb bitter (Srnfien an/ über bem ©rabe

eine ffapeHe §u bauen/ &u Sbren beteiligen #egi$winbiö.

ernfi banbelte im frommen ©lauben feiner 8ot/ unfctbat/

lote ibm ber öifc&off gerat ben. 9Hö matt ben Seicbnam in ei*

tten lilbernen 6arg legte/ bitte man ben ©efang ber (Engel/

bit biefetf fftnb feiig »riefen. Gumbert weibte bie Äapefle ein?

trtele ©töubige waOfabrteten bteber / benn bie ^eilige würbe

tum »telen angerufen aU befonber* wunbertbätig/ unb

ffranfe würben bureb ba* Serübcen be$ Sarget gefitnb.

Srfiben auf bem Scbloffe warb e$ aber nun balb einfam

tinb leer ; Srnff unb JfrieMmrga wollten ba nid) t mebr wob-

tien/ wo ibnen fo große* Seib wiberfabren war; bic fcftd*

nett Ufer beö Stecfartf bitten für fie ibren fteij »erloren. @ie

$o$en wieber in ibre alte $eimatb-

ßange noeb erbielt fief) batf Slnbenfen an bie Unt&at ber

Simmtin einer ©ewobnbeit jener ©egenb/ bieäfltfgbe auf

ben i5.§ult) jubingen/ an bem£age/ wo bie ©ebeine ber

eiligen 9fcegiöWinbiö in bie ihr j u (Sbren gebaute Capelle ge-

bracht mürben. Sold)es' gefebab Sur Tarnung oor Ä&tilid)er

Untreue« enl am ®nbc beö vorigen Sabrbunbert* fc&etnt

biefe ©emobnbeit abgegangen / unb mit ibr bat Utibtnten an

bie traurige ©efebiebte verloren gegangen *ti ton.
Rocfc ßebt an ber ffir#e ein ©rabflein/ an ftegttfwinbett

erinnern ö/ unb brüben auf ber Qnfel ein altergrauer X&urm/
jnun Seieben/ tag bier einft ©raf grntl mit ffriebburgen ge*

wobntbabe. 9tad& langen Sabren baute aber $ einrieb ber

Zeitige baönocb unten am Ufer fiebenbeffrauenflofkr ju

ren ber ^eiligen*

5, Äart ber ©roffe unb ber ßte&ettro&f

23runnen in £eil&ronn.

3Xl$ unfer SJatertanb noeb im ber biebteffen Slac&t Uibnb
feben Aberglauben* yerfunfen war / famen autf einem fernen

fcanbi, in bemfcboit gar frtibe ftcb bie ^erjen ber fünften
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SDtacfct ber SBa&r&eit öffneten/ bie 3pofiel betrieben*/ bie

Se&re De* 6briftent&nm*inbeutfd)e göälber ju pflanzen/ nnb
ben ättenfcften mildere ©obnfifre ju Gerrite«. 91id)t 6&re nnb
Rufern bet) 3tteufd)en t wobl aber ©pott unb 2>crad) tung / ja

fefbft ein blutiger £ob waren e*/ was ibnen befcbiebcn war.

Unter ihnen fam aud) Kilian/ ein frommer Sflnmi/ an ben

SHai)rt unb Sftetfar / in biefen unwirtbbaren ©egenben ein

2Derf§eug i« ber $anb feinet $errn $u werben. (Sine frifcfce

ßuette war ber ©ammelplafr berer/ bie fic& §um (Soangelium

befebrten/ anb bier bie fteilige 5öei&e empfingen,

6d)on manchen ©aamen be-* lauteren gpangelium*

batte ber fromme tftltan au^getfreut/ brum ging er nun Don

bannen/ wie ber ©ä'mann/ ber nun bem$errn ba* ©ebei»

&en überläßt/ am ein anbere* {felb anjubatien; bocft nur

gu balb batte ber $err feinen Siener baju a u *erfeb en / bnrd)

Mutigen £ob ein Senge fär bie ©ötrticfcfett feinet goaugeU*

um* $u werben. Unb wie ba* ^eilige in ber 2ttenfcf)en $dnbe
fo oft entileUt wirb/ fo gewann aud) gar balb nac&ffilian*

£obe in ben ©egenben be* £ftecfar*bte unb ba bie $fttffcrni§

wieber bie Obttbattb überba* fctdjt in ben $e*|en ber Sften*

fd)en/ anb bie Cuefle/ an ber £t Ii an einft getauft hatte / unb

wo nun ein ©cbfller beffeiben bie Sföeibe ertbeilte / unb ba«

©ort be* $errn oerfünbete , würbe innner feltener befuefct.

$lad) otelen Sabren fanbte ber iperr feinem ©offe einen

frommen Äatfer/ fiarl genannt/ einen Harfen Pfeiler fär

bie ©aefa feinet Sorte*. <Sr fad aBentbalben in feinem *anbe
— wie ti einem frommen Surften $iemt— nad) feinen ßtn*

bern/ balf/ wojubelfenw t/ fhafte/ wo er nad) ©otte*

Orbnnng trafen mnfte/ tabelte nnb lobte / woer'S für nö*

t&ig fanb , nnb fttftete überaß $eil unb ©egen,

Unwtit be* Metfar*/ ba wo bie ©ulm ftd) mit i&m
oereinigt/ liegt ein 83erg/ ber ©Beuerberg genannt/ an

beffen Süßen (leb ein SMlcben binjiebt. 9tod) war bier an

feine (adjenben ©eftlbc, an feine grüne Slueu $u benfen.

8(uf ben Sergen unb in ben (Brün ben Hanben uralte (Sidjett/

über beren ©tpfel ba* ©efrfiefae ber SRauboögel burefrben

$orft bin feftattte/ wäbrenb ber furchtbare Ur in ibrem ©cfcat*

ten weibete / ünb ber (Eber i&re ©urjeln burdjwü&lte. 8n
biefem Sorfte jagte einft Äarl. SJon Surft getrieben / fuefote

er mit einigen feine* (Befolge* eine Ctuefle / unb fanb dne/

Digitized by Google



t I

76 95olf*faß<n.

beren fruftaBbeBe* ©aflTer tbn wunberbar erqutcffe. — SBa

na&ete ff* ein $riefter, beffett SfeuflTerei? ©ram unb Äum*
wer »erriete (Ein ©lief be* £aifer*ermutbigtet6n/ a jf0

, gu fpre*en : „ ®* ift für mi* gar f*limme Seit ; por Pielen

Sabrenbatber fromme SWann©otte*£ilian f)ter t>a$&\>an*

cid tum ^eprebi^t unb Den ©laubigen mit bem SOBaffcr biefee

bueöe bie beilige SCaufe gegeben ; aber nun flcbi fie t>

t

ro bc t/

benn Stiemanb will fi* me&r taufen laffen / unb a ud> in ben

$er$enberer/ bie einft glaubten/ ift e* wieberum ffnfterer

geworben; betbnifebe $riefter f*lei*en umber/ bie Witn*

f*en ju berüefen / unb tdj »an bie al* ein müßiger Liener

be*$errtj.
w — ,,©ei) getroft /" entgegnete ibm Äarl/ „t*

Witt e* oerfudfjen / beinen Äummer ju linbew / fo anber* ber

$err nur Äraft unb ©ebenen baju gibt; benn fo wabr td)

Äaiferbin/ ba* SDerf meine* Jperrn fott ntd)t burd>2Wen«

f*enbÄnbe befleeft werben. Unb fo wie id) bier an biefee

Cluette meinen teiblid)enS)urfl geffißt babe/ fo will td) ffe au*
ju einem 83orne bimmlif*en Segen* für bie ©eelen ber SWen*

f*en machen."

SWit frommem (Sifer berief Äarl eine SOTenge Arbeiter /

unb Heß auf ber Öuefle ein ©Ottenau* erbauen/ baxin ba*

SQÖetf be* gpangelium* §tt beließen unb Wieber auf* neue , tt

beleben* gr felbff ermabnte bie Arbeiter/ feinen $leiß unb
feine SWübe an einem fo bettigen ©erfe $u fparen. öatb war
ber 23au ooflenbet/ bie SDälber gelittet unb in freunbli*e

Sluen »erwanbelt. 3lu* wirf te ba* Q3et)fpiel be* frommen
Äaifer3/ ber tieft bier al* ein bemü tbiger Unecht feine* £crrn

gezeigt batte/ fo fdjnefl / baß aud) ba* goangclium wieber

größeren Sortgang gewann. Sern ©Ottenau* mebr Slnfeben

§u oerleiben/ ließ er in beflfen 9Mbe ff* ein eigen $au* er#

bauen/ unb bie Üuefle nannteer ben $eiligbrunnen. eine
SWenge PonSWenf*en ffebetten ff* balb an umba*©otte*«
bau*. s31od) bort man ba* 9lauf*en bertlueflc/ wie bie ©tim*
me eine* abgeriebenen fegenfpenbenben ©eiffe*.
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6, ©ic 6age toom 9Wd)<tefg6eröe.

tie nun fo freunblicfjen Ufer be* ötecfarS nocb mit

((bäuerlicher 2öilbni§ bebecft waren/ begab lief) lieber ein

bureb &icbe unglücf lid) er Süngling/ um nimmer tiefe ein*

famfeit $u »erlaffen. Äartnäifig (»atte er lange im Reiben*

tbum bebarret/ aber feine 83raut/ bie an batffeligmacbenbe

eoangelium glaubte/ befebrte ibn noefc na<& ibrem Xobe.

3)enn/ als fteoernabm, wie ff ff er an feinen ©ofcen bing/

«.erlftS ffe ©ater unb SWutter / unb flob/ Don tiefem ®ram
getrieben/ in eine fcbauerlicfye ginöbe/ wo fie unter bett

grimmen Bieren be$ 3Balbe$ febte/ bie fie aber freunblic!)

nabrten unb ißrer feboneten. Sil ^ ffe nun naeö einigen Sab*
ren babingewelft war/ unbber($ngelbe$2:obe$ ibr bie 2lu»

gen $ugebrücf t batte/ t>erfanbete nur noeb mancbe©cbrift von

ibr an ©ä'umen unb ©teinen baö ©ebtrt fal ibrer legten £age,

ginSmate verirrte lief) berQüngling auf ber Sagb bie*

ber. gr jagte ein 28Üb/ ba$ er niebt erlegen fonnte, 6$
blitfte tbnunoerwanbtan/ als wollte eö ibm fagen/ bafjefn

freunbltcber ©ebubgeiff feiner warte, ©o fübrte es ibn an

bie ©teile/ wo ein ftafen&ügcf eine menfcblicbe (SrabfTa'tte

«errietb. 2>ie ©ebrift an öä'umen unb ©teinen erregte

feine Slufmerffamfeit / unb fo las er bie rübrenbe Äunbe von

fcem lefcten ©cf>tcf fal feiner Öraut SOie ein gngel ©otteS

fcfjwebte ibm ibtötlb vor ber Seele. gr warf feine ©oben
von fid)/ sog genSßormS jum ©ifeboff/ unb liefr fieb oon

ibm taufen.

£ange lebte er auf biefem Serge in einer f(einen &üttf/

bie er lieb felbjl aus ©teinen unb $olj erbaut batte. Saoon
&et§t ber öerg noeb beut ju £age $immetretd), unb ber

£>rt/ wo ber ginffebler bauSte, noeb©otteSböbe; benn er

überließ fid) bier allerlei betügen ^Betrachtungen. Oftmals
tterirrte tief) auch ein Sßanberer in tiefe (Sin famfeit ; ben

fübrte er in feine £ütte/ labte ibn mit ©peife unb £rauf f

unb leitete ibn bann wieber auf ben rechten 9S3eg.

Salb lief bie Äunbe »on bem frommen ginffeMer im

£anbeumber. Sablreicbe 9öallfabrten sogen bin/ unbjeber

füblte U) in feiner ©egenwart frfQ von aOen «eiben unb

S)rangfalen.
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gttMicÖ, ba et alt «nb fc&wad) warb/ po#fee*fn efner

flfirmifdjen Wegennac^t an bcrcncjen Pforte fetner 8eEe; ein

Pilger trat bcrein/ bocb unb fdjön gehaltet/ unb au* feinen

«ugen leud)tete bo&er $rtebe* «iltgft jünbete ber ©tei* ein

Sfeuer an/ bie Äleiber be* »rembling* ja trocfnett/ utib feine

©lieber ju wärmen; fefcteibm©petfe»or/ fnietebann nie*

ber unb perricbtete mit jitternber ©timme/ aber freubig unb

glauben*oott fein Stattgebet. 2)a trat ber $ilger/ ba* $aupt

umgeben pon einem ©trablenfranje/ jubemöetenben/ ber

ibn mit fpracblofem (Srffaunen anblitfte: „Sein Rieben ifc

erbört/" fpracfc er mit bimmlifeber SMlbe: „©ebe ein jur

Sftu&e

!

u unb fügte ben ©pracblofen auf bie ©tirne.

(gntUoben war bie erlöfte ©eele. 21m SWorgen fanben

ibn bieSöaöer fanft entfcblafen neben bem «einen 9Htat/

ba* ©itb be* bimmlifeben »rieben* unb ber *ube na« Reißen

impfen, Söeinenb begruben 1ie ifett/ unb bauten ein©***

teöbau* an ber ©teile/ bem beiltgen SDticbael geweibt.

SHefe Äircfce tfebt nod) / unb fdjaut im Äanbe weit um*

btts einft oft befucbtPonSöaHfa&rern.

7. 2>fe f)elUße 9tot0ur9<t

©a/ wo ber Sftecfar in weiter Ärfimmung bureb ein mit

Dörfern befäetesiXHl fi« binjtebt/ flebteine Surg/ t>on

ibrer feltfamen »auart genannt ber Cornberg, tieftet fam

einfl por langen Seiten ber (franfen* Äöntg Sagobert/ bie

©rÄn*en feine* Cetebe* gegen ba* bcibmf#e©enbenbeer §u

fdjüfrcn. SBÄbrenb er auf ber flattlicbenSurg weilte/ fanbte

er feine 93oten au* / ben Reiben ben 8rieben §u bieten.

(grbatte ein gar fromme* unbjüdjtige* Söcbterlein /

Sflotburga genannt ; bie warb jum {?rieben*pre<* beflimmt

2)er Söenbenfübrer ©amo/ einft fclbft ein ffranfe/ unb t>on

feinem Sßolfe abgefallen / pernabm gar balb pon Slotburgen*

eebönbeit/ unb begebrte jie ;u fetner ©emablin.

Sa fanbte »agobert/ ber feinen (gntfc&Iufl »er*

iwmmen/ einen feiner Pornebmffen Witter/ ben 9Be«ben*

fönig an ben ©ränjen feine* 9fceic&e* al* wiHfommenen ©äff

§u empfangen. 81* er«« bet»ttrgna&t/ mac&tM mÄiwig*

Digitized by Google
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H<& auf/ be* ftonig* Sibam ju begröflenj nu* Slotbut-

$en/ ba$ jarte ffrfluleijt/ bielt graufe* ßntfe&en poc bem
$eibenfürflen In ibrem einfamen ÄÄmmerlein jurücf.

911^ @amo auf ber ©urg erfcbien/ glaubte er/ Notburga
werbe por allen ibm entgegen geben / unb ibn betPiJJfommen.

Dagobert felbft ergrimmte über feine Softer; er gemattete

öleid) nacb bem erffen Empfang Um Mittet/ berbenSöen*
fcenfüril begleitete/ in ber Sungfrau Äämmerlein §u geben/
um fie / fallt' e$ niebt mit guten ©orten geben / mit ©eroalt

Gerbet) |tt bolcn. ©ogefebab cl 2Der Witter jog fie an beti

paaren berbet* / unb alöbalb ftanb ©amo aU ® erber Por ber

jitternben Notburga. Aber fieb ermannenb/ erbob (fe poO
^eiligen (SrnfteS ibr $aupt: „S)u/ 23ater

/

w
fpracb fie

,

»baff mir ba* Seben gegeben/ brum nimm e$ bin/ wenn e$

Den Stieben beinetf £anbeö fiebern fann/ aber nie »erb* icb

»ort meinem Qhubtn weichen/ unb mein ©lucf in eine«

Reiben $änbe legen.
14

grgrimmt über foldje Sreitfigfeit bieg fie Sagobert ju#

x&d in tbre Cammer geben. „2>ort/
4

rief er ibr nacb/ „»erb'

<df) bieb Sur rechten Seit al$ Äonigin be$ Seilet bolen laffen."

SBeinenb betritt Notburga ibr einfameö ©emad) / unb

fbre Xbxäncn wollten nimmer per liegen/ wäbrenb Öurg
tinb 3BälberPon$unbegebeHunb bem Wufeber Säger wie«

berbaßte / unb ein ff eil bem anbern folgte.—
S)a trat einfi ©amo mit bem {5 ranfenritter, ber ibn bie«

bergefäbrt batte/ in0lotburgen$©emacb/ als fit eben auf

ben Äntcen lag unb $u ibrem ©otte betete* Sange fianben fie

fcoUfiiller (Sbrfurdjt/ berenfid) aucbberrobe$eibe niebter*

»ebren fonnte. 211* enblicb ©amo ti tpagte / feine öitte por*

jubringen/ wanbte fieb Notburga nacb ibm um / unb ent*

gegnete mit einem Srntfe / ber ibren ©orten Sft adjbr uef gab

:

»Scbbabe mit bem ipimmel jurebett/ unb nicht mit eueb/

brum entfernt eueb von bier / unb (aßt bie ©etenbe allein

!

u

ergrimmt ob foldjer Webe / erfreute fieb ber $eibe/

i&re* frommen ©ebetetf §u fpotten/ unb ibren ©lauben &u

fcbmÄben/ tPÄbrenb Notburga/ abnenb/ n>a* ibr beoor»

flanb/ nur bie ©liefe gen $imme{ riebtetc* So* niebt mebt

Kngeripoüte bier ©amo in ber ©efialt eine« Sittenben fie*

Uni mit feiner «Kenten föwang erfein©*»ert/ wfibrenb

4
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er mit ber fcinfen Sie Suitdftau att Den «oefen fagt/ tfe mit

©ewalt fortließen.

Sn bicfcm Slugenblief erwadjte in be* ffraitfenritter^

©ruft ein bcffere* ©cfü&t- f0?tt gejogenem (Schnette tritt

er jwifeben bie ©ctenbe unb ben SDcnbenfürtfen/ ben leite-

ten erntlltcf) bcbra'uenb, fid) ntebt an ber 8 ungfrau §u »ergrei*

fen. ©amo/ fonfl nicbtbe* 9lad)geben$ gewobnt/ lieg er*

fcfjrocfen »onibr ab; bod) brobenb fcfcteb er / wenn er wteber

fommen muffe, fo »erbe er nid)tmebr fo friebltd) »on bannen

geben. 9lu$ ben ©Hefen be$ »itterö bagegen frraeft innige*

SKitletben mit berSetenben.

$11$ Notburga fid) t>on ibrem ©ebete erbob/ ba fdjien

e$ibr/ al* rufe bie ©timme be$(£ngcl$: „Sntfltebe/ Slot*

burga!" Ö&ne ftefe lange ju beffntten/ eilte fie binau* in bie

büftere 9tad)t. $urdj eine ff eine unbelebte «Pforte/ über

fdjroffe SUwen / burdjSornen unb©ebüfd)e/ trugen tbre

jarten 5?ü§effe an be* ©trome* ftanb. Sbretfraft festen ju

ermatten/ unb wobin fottte fid) nun bie Skrlaffene wenben?—
©teil bob fid) auf bem ienfeitigen Ufer be$ 0lecfarö bie^elfen^

toanb/ t>on btebtem ©ebüfd) bebceft

2luf einmal aernabrnfie bintcr fieft ettt9caufd)ett / unb

erfeforoefen umfebauenb/ ftanb t»or ibr eine äirfcbfub/

pflegt Don ber $anb ber Sungfrau, unb ibr Iöncjfl »ertraut.

SlucJ) im Unglücf wollte ba$ treue Sbier niefet »on feiner $er*

rin »eidjen. ©efonber* traulid) fcbmiegteeS fid) biegmal an

bie Jungfrau. @d)iene$bod)9totburgen/ al$ wollte tbr ber

Jpimmel in biefem treuen SEbier eine {freunbin jufcfetcfeit/ fie

§u trollen. - 2>a lagt et fid) w ibr auf bie Änie niebety

blöefenb nacb ber ffelfenwanb unb bem Strome febenb/ gleich

al$ wollte e* faejen : ba brüben ift für bid) Rettung ju finben/

vertraue mir / id) will bid) babin bringen. — ©ertrauenb

auf be* Rimmels ©d)ufc/ fe^te fid) Notburga auf be* £biere$

sftücfen. ©dyneU erbob etf (teft / unb eilte mit feiner tbeuent

©ürbe bem ©trome ju. Söie auf einem fanft btnglettenbeti

£ftarf)en warb fie über ben öle et ar getragen/ unb balb erreichten

fie ba* ienfeitige Ufer. 3)urd) ba$ biefctefte ©ebüfcfc brang lieft

fta* hiermit ibr bureb/ unb jeigteibr enblid) in bem Set
fen eine fiebere $öWe. Snbeg bie $inbin febon beunabe ba*

ienfeitige Ufer wieber erreicht batte; lag Notburga auf ben

Stauen/ ibrem ©Ott tu banfen/ ber fie gerettet batte.
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7. 2>ic Eilige Notburga, 81

Sflit ben etilen ©onttenflrafefeit fam bie $inbin Hiebet

$urucf ju tbrer£errin/ unb brachte ibrSrob an t&ren Sb&t* .

ttettt / WÄ&renbbte&ueöeinber ©rotte t&ren S)urtl füllte.

Unb fo /
%
nflc borgen unb alle Slbenb / fc^rte ba$ treue £bier

tmtber©peife/ biee$inber©<blogfücbefanb/ bepSlotbur*

Gen ein.

Sange lebte biet bie8u«gfrau in abgefebiebener ©tille/

inbefj ihr 33ater fammt allen feinen ©arten unb vor

öden b cm SDenbenfürfien / t>er feine öraut niebt verloren ge*

ben wollte/ bat Xbal burebjogen/ bie Verlorene ju fueben,

Durber $örner£lang, baS^ufen ber Säger unbbatfOel-

len ber $unbe branden ju ftotburgen* Obren unb zeigten ibr

an'/ bag alle* biefe* ibr gelte. Slucb ber bödjtle^ret*/ beit

Dagobert bem bot/ ber fein To cb ter (et n mteber bringen mürbe/

fonnte bie Verlorene nicht in feine arme jurücffübren.

Socb niebt lange ffanb eo an/ fo fam für Sftotburgen

tine fernere $rüfung$ffunbe. — 2)er Äücbenmeijier tvun*

berteffcb Mnftflt / baß ibmbalb von btefer/ Balb von ienet

©petfeettvaSab&anben fam/ obne baf* e* i&m bttber gelutt*

gen mar/ ben Xb&tet $u erforfeben. Sa fteOteerffcbein**

mal* in einen bunfeln ©infel ber Äücbe/ um bem Sieb auf
bie ©pur jufommen. Sticht fange/ fo entbeefte er einefyin*

bin/ folgte i&r / fteftt e$ mit Staunen/ Wie jte mit bem
Staube ben öergbinabfpringt/ fieb in bett@tromflürjt; an

bem jenfettigen Ufer fid) im ©ebüfebe verliert

©ogfeieb gab ber Äücbenmeiiler feinem $errnMa<fcrtcbt

vonbiefem feltfamen StorfaD; unb augenblicfltcb febte in

tiefem bie Hoffnung auf/ bie ipinbin fönnte vtetteiebt bei

SOTägblein* ©puren anzeigen. Sagobert eilte fdjnett mit tue*

len Begleitern $u ben Ufern bei Stufe*/ unb balb wimmelte

ber Wecfar mit Ääfjnen / an ber ©pifce Sagobert mit feinem

Äücbenmeifler. »n bem jenfettigen Ufer angelangt/ fuebt

ber Äönig unbemerft ben ©eg bureb bai ©ebüfeb. (Sin »lief

in bai Snnre einer ffelfen&ö&le jeigt f&m fein Äinb / wie ei

auf ben Änieen liegt/ unb ©Ott für feine ©aben banft.

Slucb in ber ©ruft bei barten SWannetf weefte biefer 2fn*

blief milbere ©efttble/ unb mit bittenber ©timme rief et/

Notburga mödjte boeb mitibm auf bieöurg jttriieffebren.

gntfefcr öber ben pföfclicben »nblicf bei Sßatexi ftfbrt bie Oer
teitbe empor. $ocfr etwa* milber fa& er iefct au* / unb Sftot*
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byrga toffte barum / bon iftm bie ©ewÄftrung tbret 83tttc gu

ermatten, „aagmieft/
1

entgegnete jie/ „laßmteft anbiefem

fliöenörte/ »o ieft bem $errn (eben mochte , ba ieft längtf

ber SSelt fefton abgeworben Mit

!

w — •

JBa ergrimmt ber93ater fiberfolefte TOiberfe&Neftfeit /

uttb mit ffarfar Sauf} ergreift er bie SBiberffrebenbe. Soeft

tiefte I ber Jungfrau ärm Ufte lieft Dom «eibe unb nur iftn

hält er in $tfnben / unb ben? u gtlr $ finft bie itngttitfHefte nie«*

t>er/ rofl&renb ber erjürnte 93oter fpraef) : „Su bifi geftraft

fürbeinen ttngeftorfam/ brnm bleibe Wer/ ob tobt ober U*

benbig!" —
Sn ffummem gntfefcen fe&rte $ago6ert mit feinen ©e*

noifen jurücf. Sfloeft lange lag Notburga bercugtros an bem
©oben/ unb alt entlieft tftrefBeftnnungjurfieffe&rte/ ftörte

tie ein ftaufeften unb gemaftrte mit ©eftreefen eine ©cftlange/

bie tieft ibr näft erte. ©et) n ffftcrem ©etraeftten faft fie/ trie bie

(Seft lange, mit ber Ärone auf bem Raupte / ein ßräutlein im
S^unbe trägt unb naeft ber TOunbe ftinblieft. Notburga/ ben

TOinf bet $errn berffeftenb/ naftm bat Ärfiutletn aut ber

©erlange SMunb/ unb legte et auf bie S3unbe. ©eftnefl Reifte

ße, unb bie Sungfrau trat an bie Öeffnung bet ffelfeut/ Heß

Ii* jum ©cbete nieber / unb (obte ©Ott mit (auter (Stimme/

a(fo bag et über Strom unb £fta( ertönte. ®ic@eft(ange

Micftefreubigjuiftrauf/ unb aueft bie$inbin(otfte ber©e*

fang ber Sungfrau fterbem

3) od) Dagobert beftnbet lieft nieftt meftr auf berOurg;
©raut unb ©eftreefen/ unb dualen bet ©eroijfent trieben

iftnbon bannen/ unb nur ber alte SSurgoogt ftatte noeft viel

}U eraäft(en oon bem @cftrecf(icften/ bat feinem $errn begeg*

«et war. 8m £fta( unb auf ben SSergen warb aber ba(b bie

Äunbe(autbon2)agobertt frommem £öeftfet(ein/ unb wat
lieft mit iftm jugetragen.

3)at 23olf/ noeft bem ©öbenbienffe ergeben/ famba(b
)u «flotburgent $öb(e/ unbfaft bat ® unber. ©Wubig öffnete

et fein $er* ber »aftren «eftre / unb bie laufe maeftte »He §u

C&ritfen. Sie einfame ©rotte Werburgen* aber würbe all-

mÄftttcft ein berüftmter 2BalIfa6rt$ort*

3>te $ei(ige füftrte baö 23oIf nieftt nur }um ©ee(enftei( /

fonbern fueftte aueft feine ©Uten au railbern; leftrteetÄunff
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7. 55ie ^eilige 9tot&ttra<u 83

unb Söijfen Ut Sxanhnlanbt / bie <£rbe anjubauen, unb
bie öerge mit Sieben ju bepflanzen.

Sftodj lange lebte Notburga in ibrer ©rotte, forttPÄb*
renb roobltbätig mtrfenb. gine* Sage* aber/ ba bie etile

Srnbte fd>on in Mefem Sbale ja reifen begann, fprad& Wot*
burga }n bem Söolfe : „2lti# für miß i# bie grnbtejeit gcfom*
men/ barum Pernebmt meinen lefcten SBiflen : 9lac& meinem
5Tobe legt meine entfeelte$üfleauf einen SSagen, mitjroeu
etieren befpannt/ bie no* fein So* getragen Gaben, unb
la&tbiefe, obne Leitung, ibren 5Beg fuc&en, 5)er£)rt, n>o

fte &alt machen, fep bann ber meinet @rabe$, unbbaröber
foüfi ibr ein ffircfclein bauen , jum ©ebädjtnifi ber SDunber

,

bie ber$err an mir getban." — Salb barauf ffarb Notburga,
unbba*9*olf tbat, wie ibm bie ^eilige befoblen. ®oent*
flanb ba$ Äirdtfein $u $oc&baufen. Unb nod) jefgt ber
Sanbmann inber{?elfempanb bie Sungfraubflble, unb in ber

Äircfce, um welche fic& nun ein »örflein angejiebelt bat,
fiebt man nod) jefct ber Jungfrau ©ilb Pon Stein, ein alt

einfältig ®erf au* grauer Seit, bie fcocfen mit ber Ärone gc
Jim , bie ©cblange mit bem Ärflutlein neben i&r.

Unb aucö ben 9dtar fcötm'icfen «Silber nocb

,

SöetcacötenSroertb / ton alter SDieifler £ant>/
{Die außer anber'm blr bezeugen aucö/
5öa§ ftcö begeben mit ber ^eiligen:
2Bie fid) ber Äönfg t>or i&r neiget ö t e r /

£ier* wie ber ©rimme fte beo'm £aare faßt/

©ort / wie fte mit ©ewait wirb for.tgejogen

Kon einem Leiter oben auf ber «Burg/
©ort/ wie bie Sfcärtirin im 2obe tut>t,

©er £irfcb §ur ©eite wnb bie ©(Mang' *u Süfjen/
Unb oor i&r fniet ein tilget mit bem ©tab/
Unb neben ftä bett SKufäel&nt/ uwt> bort
SSirb fte von (gngefn fjocö emporgetragen,
©enn/ wer ftcö in ber Prüfung treu bewahrt/
©en fübret 6f mmelan ber ©rbenpfab/
Unb oben fämücfet ibn ber ©iegerfrang #

©er ewig ßrafjlet um ber ©eel'gcn £aupt.
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8. SRimta toott £ontetf, oDcr i>ie (Sagehorn

SKinne&erg.

5(uf ber »urg Cornberg/ wo einff Die heilige Sflotburßa in

ibrem fliUenÄÄmmerlein jwiföen Der «Seit unb ibrem ©lau*

ben fdjwanfte / wohnte balbnad)t&r aud) eine Sterbe ibre*

©efd)led)t*/ SDtinna von $ornecf. ein ©raf von @d)War*

jenberg / rei^ unb anheben vor allen Gittern jener ©egenb/

warb um be$ SWägblein* ipanb / unb nic&t vermo* te SWinna*

ffiater/ einen fo angefebenen ©ibflm au*jufd)lagen.

2lber 2WnnaS$erj unb Siebe geborten lÄngft bem «Kitter

(gbelmutfe/ ber&wararm an©ütern/ aber befto reifer an

männlicher Sugenb war- ginfl &atte ibn ein fröhliche* Sur*

Hierauf bie ©urg gerufen/ unb bie Qungfrau/ welche ibm

ben ©tegeöpreiö gereicht/ hatte fein $er& gewonnen. 5)e*

Zitters Schönheit unb vortreffliche (Sigcnfcbaften vcrfcbaff*

teit ihm balb ©egenliebe. S)oc& ber Ätebe ©lücf war von für*

jer Sauer. Senn au* inbiefe$einfame£balbrangberftuf

Sur eroberung be* heiligen ©rabe*/ unb bitter (Sbelmuth

ftfumft nicht/ ibm §u folgen. SWinna'S 25atcr war bieg er*

wünfdjt: er wollte ben ©eliebten feiner fcochter entfernen

(batte er boch bereite einem Snbern ibre ipanb sugefagt) unb

bedurfte ebelmutben noch burch ba$ gleifmertfche 93erfpre* •

eben in feinem «orfa^e: ihm/ fomme er aU Sieger jurücf /

Sninna sur ©attin §u geben.

©chmerjlich »ar bie Trennung ber begben ZhbtnUn*

Äange liebt SKtnna vom ©oller ber »urg trauernb ihrem ©e*
i

liebten na*, wie er/ beffeneblcSetfalt inmitten ber gan*

jen $ilgerfdjaar hervorragt/ ben 9tecfar abwärt* fchtfft.—

Sabre vergingen — ber Späten viele vollbrachte dbcU

muth/ unb fchon war er feines ©elübbeä lebig/ unb nur bie

(Sbre hielt tbn$urücf/ babe* ÄampfeS noch fein gnbe/ fttt v

er in einer beigen ©chladjt / abgefchnitten von ben ©einen/

in ffeinbe* $flnbe geriete

2Diefer ergrimmt/ ob ber auSgeseichneten ÄriegSthaten

be$ ipelben/ welche ©cbaaren von Ungläubigen ben £ob ge*

bra*t Ratten / warf ihn in eine ipöble/ ein(lber»ufenthalt

wilber Spiere. Sweg Sage verlebte er hier ohne bie minbeffe
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«ftabtung ; am Dritten enblicb etbltcfte et oben an bet einigen

Ceffnung/ welcbefeinÄetfet batte/ ein l<ebltcbe$©ef!cbt;

mtb eine fdjöne $anb warf ibm btet) $fttfidf)e binab/ unb
eine jatte ©timme tief/ inbem jugleid) ein ©eif oonoben
berab gleitete: „8wei) Sienet borten meine* SBinfe*/ batum
fomm unb folge mit in jene ftifle^bÄlet/ wowit un$ unge*

flört bet fciebe freuen fönnen."

abet bet bittet antwortete: „Wut in meinet $eimat&
wert' ic& Siebe ftnben ; boeb benf ft bu ebel/ fo tette miefc."—

„ Stur Ziehe tonn bieb tetten /" entgegnete bie (Stimme/ „nur
in meinen Ernten wirft bu {Jteubeit ftnben." — „ Wut »et
£teue übt/" antwortete (Sbelmutb/ „ift wabtbaft fteo;

unb fo wabt idb ein «Kittet bin/ wetbeiebmein ©elübbenidbt

bteeben." £>a »etfcbwanb bie tettenbegtfebeinung/ unb tiefe

©ebnfuebt etgriff ben ©efangenen naefc feinet ©efiebten.

?lucb biefe batre untetbejfen febwete ÄÄmpfe ju beftebett/

bod) wanfte ibre £reue gegen tbten <£tfortenen niebt. ai*

enblicb bie flebentlicbtien Sitten übet i\)ten hatten 23ater

mcfjts »ermoebten / unb et fle jur SJermÄ&lung mit bem ©ra*

fen oon ©djwarjenberg jwtngen wollte/ entflobSWinna aus

ber »Äterlicben Surg/ »on einer getreuen Sofe begleitet

©iebeftiegen einen Sftacben/ unbfubten/ imSunfel bet

Wacbt/ ben@ttombinab. ©egen borgen famen fle an ben

febtoffen Öbbang eine* öergetf/ beffen ©ipfel wn uralten

(Sieben bebeeft war. ©ielanbeten/ um bier einen SujlucbtS*

ort ju fueben/ unb gaben ben 9tad)en ben SEDeden $tettf*

3)utcb ba* bicbtefteQcbüfd) ftiegen bie jarten {frauen ben #et*

fen binan/ niebt obne große SOTube/ bi* fle eine $oble ent*

beeften/ worin SWinna/ bi* $ur9iücffe&ribre$ ftitter*/ mit

tbtet Sofe ju wobnen befebtog.

abet fiebenmalfebttebet fftubling/ nut bet ©eliebte

nid)t. 5)a enblicb bxad) ber Sungfrau #etj in ungeftiflter

©ebnfuebt.— Sie treue Sofe benefcte bie Seidje ibtet Rettin

mit beigen £bfÄnen. $löblid) betnabm fie eine Stimme bin*

tetftcb/ unbaWfieficb umwanbte/ ffanb Stittet (Sbelmutb

- in liebtem ©affenfebmuefe üot <bt- 6t batte feine SOlinna auf

bet öutg gefuebt/ unb alö erl>ott niemanben/ al* ben ttau*

etnbenunbteuigeniöatet fanb/ fofdjwutet/ et wolle feine

SDaffen niebt ebet ablegen/ bis et bie Setlotene gefunben.

Siele Sage fcfjon batte et ben Söalbbutc&ittt/ bi* i&n fein
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treuer $unb auf ben rechten $fa& führte, äflenthaben t>et*

f ünbeten feinet 9tamen$ Beteuert / von SWtnna in bie Säume
eingegraben/ ihm bie Stdfce ber ©eliebten. @o gelangteer

enbliA an ben Eingang ber $öble.

^uf einem SOTootfbette lag entfeelt bie ©eliebte/ n od) im

Sobe frf) ön wie ein gngel. Sin ungeheurer ©chmer j machte

ben bitter bepna^e felbfi jur deiche. Sur Scfmnung jurutf'

gefehrt/ erfüllten feine Älagen bie Süälber/ unb fo oft er

bie e teile lieber fanb/ wo feine SWinna fchon im füblen

©rabe ruhte/ rannen feine Shränen beiger« . KU einff bie

»benbfonne freunblich ben $ügel befchien/ warf (Sbclmutb/

wie gcflärftoon oben/ fleh auf feine Änienieber/ unbbanftc

©ott/ baf er ihn hieber geführt habe/ um noch einmal batf

©ilb fchaucn j u fönnen / ba$ er fo fange in feinem $erjcn ge#

tragen« Unb als fein ©chmerj flifler geworben war/ baute

er jum ewigen Senfmal feiner Siebe an biefer (Statte eine

öurg/ unb nannte ffe SWinneberg* 3n ber ffelfenboble aber/

in welcher er SWinna'* ©rab bereitet hatte/ fügte er in Me

SWauer betf ipunbe* ©üb/ ber ihn hieher geführt»

$ier brachte (Sbelmuth ben lÄcfi feiner Sage ju; ta'a*

lieh wanbelte er/ angethan mit bem SQaffenfleibe/ in »eU

ehern feine verblichene ©eliebte lief) ihn tlcts bacfcte/ burch 2>en

Sorf}/ unb weitner an einem 23aum e feinen tarnen/ ton

SRimta'tf $anb eingegraben / fanb/ fo fchr ieb er ben ihrigen

barunter, ©chon lag ber 9totf auf feinem $anjerfleibe/ fein

Angefleht warb bleich/ unb feine fräftige ©effalt begann ff

weifen —
*

S5iS etiMicö er / von Wltet grau

3n febroaejem Waffen rieft) öcö nicterlegt/

Unb nun }um le$tenmal bie £änbe faltet/

ttufriebenö $u ber boben £iebe5macht/

1Da§ fte in ew'aer ^Bereinigung

IDen fersen/ bie einanber nur QtMt /

$)fe icb'fAe SiebeStreue lohnen möae.
*

IDie «Burg/ ton 9ttenfc6enbänben einfl erbaut/

3ft nun bon ^enfcfcenfjanb sccflbrf t auefi
;

6- in <Denfmat ew'aer üie bestreue/ bie/

CO dauern frredjen/ ©cfciötJec nieberfinfen

@elbß unjerflbrbar / eine fiä'ce Söurg/

Aufragt au6 cbler Jjperjfn feftem Orunb.
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5" ben furchtbaren ffcbbejeitett be$ Mittelalter* lebte einil

ein Öligger oon ©teinach. £nnt>fd)afce war fein Slame —
eine große ©chänbung ritterlicher <£bre.— g$ wohnte in ei*

ncr fcf) on altergrauen / faß unjugänglichcn Burg jn ©tei*

nach/ genannt ba$ ©chwalbcnneft—fo ging bie Äunbe jener

J£age— ein bitter/ wilb wiebieöegenb/ bie er bewohnte/
mit einem iperjen oon Stein/ wie ber Seifest/ worauf er

ßenißet/ jum .©chaben betf «anbetf geboren/ lebenb unb
nftbrenb (ich Pom Staube unb Blute unb SOTorb.— ifl ber

Äanbfchabe ! wieberholte ba$ (gcho ber nahen unb fernen @e*
bürge. Btigger/ ber*anbfchabe/ tff ber ©chreefen ber gan»

$en©egenb; Bligger fförtüberall/ wohin er fommt/ ffrie*

be unb Stecht. Öligger wirft wehrlofe Steifenbe nieber/

ptünbert/ mtßhanbelt; unwürbig x# er be* Stamen* unb ber

29ürbeeine* Zitters.— ©o fprichtbie allgemeine ©timme/
fo geht bie Älage jum Äaifer.

Unwillig über folchen ftanbfriebenSbruch unb 93erlej#

jung ber faiferlichen ©efefee/ forbert Stubotpb oon $ab$burg

ben Verbrecher Por (Bericht/ boch Sligger achtet nicht be*

faiferlichen ©ebottf; er bleibt ruhig in feinem $elfenneffe/

wohltt)iflTenb/ bag ihn hier auf tiefer unwirthbaren $dbe/
unb in feiner unzugänglichen Burg niemanb fangen wirb.

S)a fprach ber Äaifer über ben Ungeborfanten bie Sicht unb
Slberachtau*. {furchtbar oerfolgte Bliggern biefer ©pruch
betf Äaifer* auf allen ©egen unb aller Örte. 93ogelfrep er*

flÄrt/ fonnte er fich am gnbe nicht mehr au* feiner Burg
wagen.

aber folch tinütUn war nicht nach Bligger* ©efehmaef.

2lufSleifenbe§u lauern/ mitBlifcetffchnelle über benffelfen

hinab eilen/ SDehrlofe nieber §u werfen/ unb ihnen ihre

$abe nehmen; in bunfler ©lacht/ wenn ber 2Binb burch bie

hohen eichen raufchte/ unb batf ©efrtfehje ber StaubPögel

burch bie ffenfler erfcholl / auf ben Staub aufyureiten — ba*

war Bligger* «eben/ aber Stühe fein Zok. S5rum begann

feine Äraft ju oerftegen / feine ©eflalt $u weifen / unb eine*

SPJorgen* fanb man ihn entfeelt im Burghof liegen.
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gt warb begraben in unheitiger grbe / für ben ffiefichte*

ten bte fixere unb le&te ©träfe ; boch für bie geächteten flin*

ber noch nicht. 2lucb biefe brücfte noch bie ©träfe ber 2lcht

;

fcJjmerjlich unb fchrecflicb für eine unfchulbige 2öittwe unb

»erlaffene SOaifen

!

Um bie ©ünben be$ ©ater* §u bögen/ unb (ich unb feine

ffamilie mit Äaifer nnb Weich $u »erföbnen/ nabm UIrtd)

fcanbfchabe » on ©tei nach/ 83ligg crö ältefter ©obn/ fcaef Äreuj/

gegen bie ©aracenen ju §ieben; »ollfommenen Slblag er«

tbeilte »on jeher bteÄirche benen/ bte mit bem Ären je tief)

bezeichneten. 58a* fonnte für Ulrich erwünfebter fegn ?— eil*

fertig rüftet er ftcb §um 8uge/ unb wirbt ber Seifigen Änechte

unb Leiter »iele f bie ibn gern alt ihren 2lnfübrer erfannten.

Ulrich »errichtete tapfere erbaten mit feiner warfern

Schaar , namentlich bei) ber Belagerung unb Eroberung »on

©mgrna; aber noch mebrim {felbjuge/ wo er einen bregmat

fjflrf eren Raufen ber ©aracenen gänzlich »erniebtete. $icr*

auf »oüfübrte Ulrich eine XHtt bie jwar bem Gbriftenbeer

»on großem Sftufcen war/ unbibm ju feiner Seit hoben Wubm
erwarb/ welche wir aber nicht loben fönnen/ ba fie einem

SWcucbelmorbe nicht unähnlich ifl. gr »erfleibete tich nämlich

in einen Surfen/ begab Itchan ben ipof be$ ©ultantf/ fuchte

fein Vertrauen ju gewinnen, wa$ Um gelang. 3ll$ber@ul*

tan nun einmal biefem Vertrauen ju folge/ allein mit bem
bitter luflwanbelte / jog tiefer un»erfeben$fein@cbwert/

unb hieb ihm ben Äopf ab.

©ttenbö entfloh Ulrich mit feiner Seute ju fetnem$eere/

ba$ ibn mit lautem Subel empfing. 211$ fie beimjogcn / ging

Ulrichen ber Sttuf feiner £bat »orauS / unb brang felbff ju bei

Äaifer* Obren/ welcher ihn nicht allein gänjlicher S8er§ei*

{jung alles ©efcbe&enen unb feiner befonbern ©nabe unb 5lcb*

t una »erftchertc/ fonbern ihm auch feierlich feine Witter*

würbe betätigte/ unb ihm gemattete/ ben Äopf be*@ultan*
aU £elm$ierbe im ©appen $u fuhren.

©o fam Ulrich fro& unb beglüeft auf feine »äterlidje

Burg jurtief / unb lebte fortan in fri

ü

cv gingejogenbeit mit

SCöetb unb Stink.— ©ein ©rabmal ff} in ber Kirche §u VtcU

farfteinad) j u feben. S)ort ruht er/ eine feftöne <p cl bengeflalt/

mit »or ftcb gefenftem ©chwerte. 3u feiner fechten tiefet bie

$arfe/ unb ju feiner «infen ba* $aupt be* ©ultan*.
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io. S)fe fciUge £ilt>egtmt>e im Äloftev

;jm ftf einen S»6eittt©ale liegt ein frieblidje* ©tÄbtcften/

Slcufi genannt fortlebten 5>ifbegunberts 21 e (terrt/ geachtet

unt> geliebt/ in großem 2Bo&lflanbe/ aber lange finberlo*.

2)a erbörte etiMid ber Gimmel ibre beißen ©elübbe unb ©e*
bete/ unbfcf)enfteibnen3wifling$finber/ wclc&e ffe al* ei-

nen öeweiö befonberer ©unff oon ©Ott aufna&men. gie bat*

ten baef ©elübbe einer SöaHfa&rt naef) bem heiligen ©rabe ge*

t&an / barum oertrauten fie bie erjie&ung ber beuben Äinber

bem jfrauenf(öfter au 9Uuß / unb traten Die weite $ilgerteife

itaef) bem gelobten £anbe an»

Stad) t&rer3urü<ffünft ffarb bie SWutter. 5>arafif ent*

fc&loß ft* ber Söater /— t&ettö au$ frommer Steigung/ t&eil*

um £rofi für feinen Äummer $u fuefcen /— nod) einmal bie

Ii eiligen «Statten ju befugen/ wo ber$eilanb gewanbelt unb

gelitten fcatte. UU $ilbegunbe folgen entfc&luß M&ätttt
Derna&ttt/ lag fiei&m lange mit Sitten unb Rieben an/ bis

erttemitjunetmen oerfprad). ©c&neU waren ibre Surüfiun*

gen gemacht- tlm iebenSlnfloö juoermetben/ oerfleibete tte

fid) als «Pilgerjüngling / unb nannte jic& Sofepfr. ein gebun*

gener Äncc&t folgte ibnen.

Sie ©eereife war fiürmifdj unb lang/ unb i&r 93atet

flarb nad) ber SSoOenbung berfelben. S)ennoc& Satte $ilbe*

gunbe ben SWutb / allein bie «Keife fortjufefeen/ unb befugte

in ^alÄfiina bie heiligen Orte. Stod) aber war fie nicf)t

Itaeft Serufalem gefommen/ — alt eines £ag$ ber treulofe

Änec&t mit all i&rer ipabe entwid) / unb <ie fremb unb arm in

bem unbefannten £anbe jurütfließ. Sn ibrer OTotb flebte 1te

um $ülfe uon oben / ba jog ein frommer Mann bie Straße /

unbnabm ben $ilgerfnaben/ »on eblem SPlitleiben ergriffen/

mit Ii* nad) Serufalem.

(Sin ganje* Sabr blieb ber fromme Sofepb in Serufalem/

wo er »orjtiglid) an ben Sempelberren eine ©tüfre fanb. Salb

barauf nabm ibnein fcanbsmannmttnad) Äöfln jurücf ; al-

lein obgleich ber alten $eimatb febr nabe/ war $ilbegunbe
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i>o cf) jener <8tabt ganj fremb. ©ie nannte ff d) aud) ferner 5er

Änabe Qofepb/ unb trat &eg einem Äanonicu* tn ^tenftc.

Siefen riefen balb barauf ©efd)Äfte nadj Wom ; er machte bie

Weife §u $ferbe/ fein Siener Sofepb mußte §u ffuge folgen.

Sa gefeilte fidj einjt auf freiem ffelbe ein SOTann §u i&nt/ Der

einen ©arf auf feinem Würfen trug. ©ie waren eine ©trerfe

mit einanber gegangen/ al^ ffe einige SDMnner 1t d) eilig foU

genfaben. Ser ffrembe fprad) $u3ofep&: „g* bitte biefo/

meinen ©arf eine Heine SDeileja tragen/ bamit idj mir im
stauen ©albe einen SDanbertfab föneibeit fann.

a — fflu tm ü*

t&ig/ ni4)t*»rge* abnenb/ nabmibm Sofepb ben ©arf ab/

unb fein Begleiter Perfdjwanb in bem ©ebüfc&e.

Sie nad&eilenben Sännet famen inbeg na&er / fielen

mit Ungefffim über ibn ber/ nahmen i&m ben ©atf ab/ unb

fubrten ihn mit ©c&Wgen unb ©tögen nac& bem ntfc&jien

©täbteften.

„SBarum mtg&antJelt i6r mtcf) ?
a

fragte er fte* „2Dte?

ffragtf bu nod) ?
w
war bie Äntwort. „ßafl bu boefc Deinen 5In*

Häger / ben ©arf mit bem geffobfenen ©ute/ auf bem Würfen

getragen." Unter ä&nlidjen Vorwürfen unb Sro&ungen warb
Sofcpf) por ben ©tabtrtc&ter gefreut.

n 8d) bin unfc&utbig f fpraeö er / „ ber ©c&ulbtge bat

fidj gerettet / unb m tcf> bringt meine Sienftfertigfeit in 53 er*

badjt. Qcf) bin aber bereit/ meine Unfcbulb burc&ein ©ot*

tetfuttbeilju überweifen." SWan bringt batfglübenbe eifen/

unb unoerfebrt wanbeft ber öeHagte Iangfamen ©eftritt*

barüberbin. Sie Siebter unb bie Slnfläger feben'* mit 6r*

Jaunen. „ Unfcfjulbig

!

u
ruft ber Wicbter. Wun erjflblt So*

fepb/ wie er gu bem ©arfe gefommen/ unb betreibt ben
Sieb fo genau/ baß man in ibm einen (Sinwobner berfelben

©tabt erfannte. Ser Siebter laßt ibn greifen/ unb er büßt
am ©algen fein Vergeben mit bem geben. Sofepb ö&cr fe^t

feine Weife fort. Sa umringen iön an einfamem £>rte bie

SiebSgenoffen be* ©e&ängten. „Su bafi unfern SWeifier Per*»

ratben I bein Xot> foll ibn rächen." @o ergreifen <ie ibn/ unb
bangen ibn an einem naben Saum auf. So* aus ffurefot/ al*

SWörber ergriffen gu werben / jerßreuen 1t e fid) fdjneH.

einige Birten erblitfen ben © ebängten / unb nebmen
ibn ab. So* fein fcebenöjeic&en ! Sa feftirfen fie (i* an/ ein

©rab sm bereiten, ©ie&e/ ba fprengt über ben na&en ipügel ein
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Leiter auf fchönem Selten Sin Ätchtglanj umfliegt ihn. Sie
Birten ahnen bieSWbe eine* bt>beren9öefcn$; fle werfen tfeh be*

müthifl jurgrbe unb beten :„$err/$err/ fieb un* gnäbig an
!"

aber bie bimmltfche erfchetnung oerfebwinbet mit ber

deiche. S* war ein (Engel be$ 6 errn. 3n feinen Sinnen wirb

btt Xobtt lieber lebenbig/ unb ber fromme Sofeph }u feinem

$ errn gebracht/ ber fdjon 93erona erreicht hatte. <5r $og mit

ihm naefe 9tom / unb auf bem 91 tiefwege fam er nach Speyer.

#ier hörte er pon bem frommen ©anbei ber SDlönche im Älo*

ffer Schönau/ unb entfehloß lieh in ibnen $u hieben/ um
burch gleiche fromme Hebungen ba$ ewige ^>etl ju erwerbe»,

©erne nahmen bie 33r über ben neuen Sögling auf/ unb un-

terrichteten ibn in ben Regeln ihre* Orbens ; er aber erfüllte

feine Pflichten pünftlid) unb getreu. 3)ocb noch war ba*

Probejahr nicht oorüber/ fo erfranfte Sofeph. 2)ie SlnUren*

gungen ber weiten Reifen unb bieautfgeffanbenenSWübfelig«»

feiten Ratten feine Äräfte aufgejehrt. 8m 20. Slpril be$Sah*
re^ 1128 entfehtief er feiig in bem $erw.

$ilbegunben$ ©efcblectt war unerfannt geblieben ; er jt

nach ihrem£ob e erfuhr man/ bafiberßnabe Qofepb Swng*

frau ^ilbegunbe war. @ie warb $war im dotier begraben <

unb oiele SDunberjeichen foü fte noch im £obe gewirft baben

;

bod) weiß man nicht/ wo j?e ruht \ fein S)enfmal bewahrt th*

re$ Kamen* ©ebächtmfi.

M# ©er Stüter 3loDenjlcim

3n ben flflrmifchen ffc^besetten be* SWittelatter* Raufte auf

ber©urg$Kobentfeinim£)benwalbe ein bitter, tapfer unb

fd)ön pon ©effalt/ aber fürchterlich ad feinen Nachbarn /

bennmtrSagb unb {febbe war feine böchfte Sufl / unb noch

hatte fein $er$ nicht Stauenliebe empfunben.

811$ einft ber $faljgraf heg ftbein ein Stornier $u $eibel<

berg ausgetrieben/ unb ba$u alle ftitter ber benachbarten

©aueeingelaben hatte/ erfchien auch ber ffattliche 9?oben*

fiein auf ber öurg ju $eibelberg. SOer Hugen waren auf bie

fchöneiugenbliche Wittergeftalt gerichtet, tapfer/ wie über*

ad , l) ob er alle ©egner au$ bem ©attet / unb erhielt Pon ber
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Äönigin be* 8t9tt f ber fc&flnen unb eblen SWarte pon $od)*

bttQ, ben Sftitterbanf.

. S*d) ftobenflein fab nur bie fcb öne ©eberin ; fein #er$

war jup crffenmal Pon £tebe beficgt. 6$ ttar sticht raffen

Ritters ®ad)e/ Die @d)tnerjen betriebt lange in feinem ©u»
fett $u verbergen. Balbfanber©elegenbeit/ ber bolben 9D?a*

tfe jte $u flagen / unb ber fcftpne unb tapfere 9titter fanb

©nabe por ibren Äugen. @ie würbe fein ©eib/ unb frö&Udj

ffibrte er fle auf feine 83urg SKobenffein. 5tDeö freute fiel)/ ben

dfernen bitter in ber Siebe Ueffeln §u feben. Sie erffen Jftit«

terwodjen ibrer 6be perlebten jie in ungetrübter ©eligfeit;

biefanfte SMariemilberte balb baö 5Silbe unb Glaube in be$

bitter* Seben/ unb fefcon Wienerin ibren Ernten Sagb unb

gfebben pergeffenjubaben. — Sodjbalb erwaebte wieber bie

£eibenfcbaft ber Qagb / unb bamit bie ju Äampf unb ffebbe /

unb nur ju fdjnefl jeigte flcft au* bierju ©eranlaffung. Senn
beleibigtpon einem 9lad)bar/ rütlete er fiefc/ Mutige SRacfce

§u nebmen.

Sitten/ fcbrfinett/ Rieben ber fanften SOTarie waren

umfonff. Sürnenb gebot ibr bitter ftobenffein ju fcfcweigen/

wo eö be$ SWanne* ßbre gälte, ©cfcon ffanb er fampfgerüftet

anbeö ©cbloffe* £boren/ ba warf ftd) SOTarie / überwältigt

»on@d)mcr§/ §u feinen {fügen/ unb bat ibn unter taufenb

JCbrÄnen niebt ju jieben— eine 3lbnung fage ibr / er »erbe

nieftt jurücffebren. Sodjwütbenb fdjleuberte er ba* jarte

9£cib üon lief)/ ba§ jte obnmÄcbtig nieberfanf/ unb beirteg

fein (Streitroß. Sie gemißbanbelte ©atttn gebar einen tobten

Änaben/ unb aud) ibr $er$ braefc im £obe.

Snbe§ erlauerte ftitterftobenflein/ imSicfidjt unfern

ber SSurg ©cbnellert/ feinen ffeinb. @cf)lafIos lag er auf bem
SÜloofe/ al$ ber ©cMag ber ©eiflerftunbe au$ ber naben ©urg
fcerübeif, tönte. Sa plö&licb gewabrte er / pon 9toben*

flein ber; burcfjbe* ©albe* Sunfel/ eine bleiche ©eftalt/

mit einem Ätnbletn in bem Slrme/ ibm entgegen feftwe*

ben. Sa* $aar ftxtiubu ttcf) auf bem Raupte beö fonii fo

furdjtlofen bitter*/ benn er erfannte in ber ©eftalt feine

Sparte/ mit einem SinUcin auf bem 2lrme. 2luf einmal ftanb

fieooribm mit geiderbletct)en/ aber ibm woblbefanntenSü*
ge«/ bie eint! fein $erj berSWadjt ber Siebe geöffnet batten.
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Äangfam erb ob fte bie 9ttd>tt/ gen Gimmel Uuttnbf ttn&

begann mit bumpfer flagenber ©timme

:

§ür Siebe &atf tu mit mit S©utb begegnet/

(Der <9attin treue fcaß tu rot) üetfcömä&t,

tficftt admnt, tafc ter Gimmel micö gefegnet;

Uiii) tann ta$ SÖeifc jur £eilfgen erhöbt.

Qetoürgt fyaft tu tie Butter mit tem £inte,

«Da tir t>a§ ©lürf trr SBarerfreuten blü&t;

3e$t flraft ter große Siebter teine €ünte/
<Da6 naeö tem tot' tiä noeö tie «Hube vliefjt.

Sßon 95urg ju SJurg foll/ oftne SKaft au {tnteit/

!Dein ©eifl tem «Bolfe £rteg unt Un&eiJ fünften.

€o fpracb ffe/ unb — uerfc&wanb. Balb barauf ging btl

©cbitffal be$ garten Kittet* in Erfüllung: (Sr fiel im ©e*

fechte mit bem län gti ermatteten Jfeinbe* $alb tobt trugen

tön feine Änappen binöber ju bem ©urgpogt auf ©cfcnellert /

reo er nacb wenigen gtunben Perfc&ieb.
#
8war würbe er in geroei&te grbe begraben — bo<& ging

bie ffietffagung an ibm in (Srfüllttng. (Sr fanb im ©rabe fei*

ne ftube. @ein irrenber ©eiftifi perbammt/ Ärieg unb ffebbe

ju Perfünben / bis auf ben beutigen £ag. Sft bie Seit frieg*-

föwanger / fo wittert er ©lut— er Perlägt ein $albe* gabt
»or bem 9lu*brucbe fein ©rab in ber ©urg©d)nellert/ unb
§iebt mit einem jablrctcben £rog / unter gra'glicbem Ärieg^
getummel / unter Wärmen unb ©efc&rep/ xwie pon SWenfdjen

unb ^ferben/ trommeln unb pfeifen/ $örnerfcbatt unb
«ßeitfebenfnafl/ ©agengepraffel/ in furchtbar graufigem 6&a*

ripari/ ba$ bie ganje ©egenb erfüllt unb ben jitternben «anb*

mann nacb fiaufe jagt/ burd) bie SDälber unb fcbäler binan

auf bie ©urg ftobentfein / um feine ©cbäfce in ©idjetbeit }ts

bringen* 2luf «Kobenflein bauft er nun/ bisf bie©ebete)er

Sftenfcben um trieben erbört werben — bann begibt er jtc&/ %
abermafö fed)* SWonben Por gefcf)loffenem trieben/ unter bem
nämlicben £eufel$fpucf / aitf bie Burg ©djneOert juriicf

;

bort treibt er feinen weitern Unfug / unb wirb and) feinem

Äuge fiebtbar.

8n £>berfrie$bad) jeigt man eine@d)euer/ burd) weldje

ber wilbe Säger feinen 23eg nimmt/ wenn er Dinüber nact)

9?obenflein jie&t.
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eßittljavt ttnfc ginnt«,

3?m ««!«, M Urne» «*,
5)a gWn$t nnb ©olb,

9lur ggin&art beg'm #efte,

39ar {fräutein CSrnma &olb.

3)od) mußten begbe feebfen,

Set {arten $er$en $etn:

51 d)! wie fann Siebe quäle«/

5öie feiig «iebc fepn!

0lun fciebfte muß t ct> fd)eibett,

@o flüffert ggin&art,

SWufj ferne öotfe^aft tragen,

«4 1 unfer *oo* ifl &art

:

3)ot& fann id) nimmer fc&eiben,

83ewr tef) btcf> gefügt:

Sn aKer Siebe Reiben/

Set Äug Da* «öefr »erfügt-

Sa öiac&t, geliebte ©eele,

S)a bin tefc Gent beg Mr,
83eum bellen SWonbenfcljeine

Saß auf Die Äammcrt&ür,

3<fc fomm' in Sucfjt unb e&rcn

Sur gerben Slbfc&iebtfiiunb

,

Srätf' frommer Siebe Siegel,

2>ir auf ben Stofenmunb.

Sie bange (Emma bebte,

Söarb bleich, warb feuerrotfc:

nSHcftW foü bie $cr$en fefeeiben,

»ein bin i* bi* im Zoll«



Sang flnb bie ©internste/
60 faßt man allgemein.

Sod) bünfet nocb ben Setzen

/

Sie Stacht gu furj $u fegn.

„9Dat fe&' \ä) n>eige* blinfen?

Sa* ift ja bober ©c&nee I

9hm ftebt man meine ©dritte/
SBir ffnb »erraten/ webl"
Steht/ wir jinb nic$t wrat&en,
9tief gmma/ »oder äftutb.

©tarf bin icfc, ßarf iß «iebe/

*af fc&n/ n>a* «iebe t&ut!

©ie Cub i&n auf ben Wöcfen/
Unb trug tbn burd) ben ©djnee/
Sflug feufjenb oft ff* bütfen/
Sie «aft iff füg unb n>e&.

Sann retrf?t fie ibm bie Sippen/
Sum berben äbfc&ieb$8ruf}

:

„®ib mir ben £ob im Äuffe,

9
©eil i* ja (Reiben muf

!

44

8m ffenffer ffanb ber Äaifet/
83egm grauen SÄmmerföein,
Se* fteicf)* unb ftec&te* ©orae/
Steg ibn nic&t fötafenb fegn.
Sa jiebt er feine Softer,
Sie träflt ben Hebffen SOTann,
Surücf in i&re ©cöritte,

Xxitt jte bejenbe banm

Ser Äaifer jürnt unb totit&et:

„«Wl ba* ifi $erjen$pein,

Sab
1 m$ unb 25oIf öe&fitet,

Unb nicftt bie £od)ter mein!
©ie tferb' am frören Morgen/
Sie ©cfjanbe tilgt ber £ob;
So* foH bie Softer fferben/

Seß litt i<t) große 9tot&."



96 @flint>art unt> ® mma.

„©erecfct tff wo&l bie ©träfe,

Socl) fü§er ill Söerjei&n.

S)er fctebfle fott fie freien/

@o n>trb ffe mafejreinl"

6r gab fie i&m jur (S&e/

23or »Her Slngeficfct/

Sann mufft' er tte »erbannen/

Sa* rietb ein Böfewic&t.

Sie fffirdin »einte lange/

än fetner ipelbenbruff/

„Slbe! Su Mft gewefett/

SDlein Äinb unb meine Äufl!"

@ic mußten traurig fcfceiben/

Ser Sieb' unb £reue &oD —
2(4 ! warum mu§ tieft lieben

SBa* fic& nicfct «eben fott?

« ^

2Ber fagt mir an, wo 2öein$berg liegt?

©oll fegn ein wacfre* ©täbtcften/

©od baben/ fromm unb flug gewiegt/

Söiel Söeiberc&en unb 20l<Xbcf)en.

Äommt mir einmal ba$ {freien ein/

©o »erb* icfc ein* au* Reinsberg fregn.

-

(SinSmal ber Äaifer Äonrab war
Sem guten ©täbtlein böfe/

Unb rücft' fteran mit Äriegeöfcfiaar

Unb fteifigengetöfe/

Umlagert' etf/ mit Ko§ unb £Ptamt/

Unb fc^og unb rannte brauf unb bran.
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$ie SBei&cr t>on SBeinööerfl.

flnb aU etmUin wiberflanb/

Xxot) allen feinen Sflot&en/

3?a lieg et/ 6«* t>on ©rtmm entbrannt/

S)en $erolb 'nein trompeten

:

Sbr ©Surfen/ fomm' i<& 'nein/ fo/ wigt

©ofl bänden/ wa* t>ie SOanb bepißt.

3>rob/ aW er ben Slots alfo

hinein trompeten laffeti x

©ab'* lautet Setermorbio /

Su $aup unb auf ben ©äffen.

S)a* Örob war treuer in ber ©tabt

;

2)ocf) tbeurer nod) war guter ftatb*

ND n>cb/ mir armen Äorpbon!
£> web mir!" Sie $a#ore*

©c^rien : „Styrie glepfon!

5Dir ge&n / wir $ebn faporeö !

D web / mir armen Äorgbon

!

<£* iucft mir an ber Äeble fdjon."

Sodj wann'* SJlat&Ä' am Ickten iff/

£rol? 9?atben/ £bun unb öeten/
©o rettet oft nod) SEDetberltti

5Iu$ Bensen unb au« Kotben.

5)enn $faffentrug unb SBdtecHÜ

©ebt über »ße*/ wie ibr wißt.

(Sin junge« SDci&djen iobefan/

©eit ßeffern erft getrauet/

©ibt einen flugen ginfall an/

Ser alle« 9Jolf erbauet;

$en ibr/ fofern ibr anber« wollt/
•

Söeladjen unb beflatfc&en foflt

*

Sur Seit ber füllen Mitternacht/
.

Sie fd)önffe »mbaffabe

95on Sßeibern tief) in'* iager mac&t/
7



98 3)te SBei&er »on 2Sctn$&etg.

Unb bettelt bort um ©nabe.

@ie bettelt fanft/ fie bettelt füg/

erbalt bod) aber nkbtö/ alö bieg:

„Sie SEDeiber follten Slbjug &an/
SDtit ibren betfen ©c&Äfcen/

3Sa$ übrig bliebe , wollte man
Serbauen unb jerfefcen*"

SDlit ber ßapitulation

©cbleicijt bie ©efanbtföaft ttfib* M»,
Stauf / aU ber SPlorgen bricht fcerttor/

©ebt Achtung! wa$ gefc&iebet?

g$ öffnet ffd) ba* näc&ffe £bor/
Hub iebetf 2Beibcben siebet/

SDWt ibrem SDMnnc&en fc&wer im ©acf /

<go wabr icfc lebe! $ucfepacf. —

SNand) $offcbranj fuc&te jwar fofott

S)a* Äniffd&cn $u vereiteln

;

S)od& Äontab fpracb : „ ein Äaiferwort

©oll man ni*t brebn no# beuteln.

$a html" rief et/ „braoo fo!

SWepnt' unfre 8frau e* aucfc nur fo!"

Cr gab Ration unb ein Oanfett/

Sen ©cbönen ju ©efaflem

Sa warb gegeigt/ ba warb trompet't/

Unb burcbgetanjt mit allen/

äöie mit ber öurgermeißerin /

©o mit ber Sefenbinberin.

69 ! fagt mir to$/ t»o «Seulberg liegt?

Sil gar ein wacfre* ©täbtcben.

$at/ treu unb fromm unb ftug gewiegt/

23iel Söeiberc&en unb SDWbdjen*

3<f) muß/ fommt mir ba* Sregen ein/

Sürwabr! muß ein* au$ SöefnSberg frep'm

Uigitiz
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2>ie Dier&anfcert $forj&eime*,*)

3ur iweofcunixrtjä&riaen ©eftftcbtnfßfeoer am 6. gjlai) 1822.

(Sd&ön IfT*/ hat «eben opfern am $ad)altar*

JBer SWenfcbbeit/ Serben für erntet Sßabrbeit «ic&t,

#fir'$ ©obl ber SJrüber nimmer fcfceuen

Giftbecher / Äreuj ober ©Weiterlaufen.

Sod) fcf)ött aud) itT*/ |ur Rettung be$ Saterland
©ein 18tut verrinnen laffen im SMnaerflurm'/

S)er Srrepbeit öffnen eine ©äffe/

SJolftbum unb Büröertbum treu befebirmenb.

©o tbateft bu/ im gnguaffe ©riec&'ftfcer *eu!
9m ©empaeftfee / bu tapfrer SBinfelriebl

ttnb bu o Däumling / ber ben Säumen
2)erb auf ba* »uge bem Silty brüefte

!

Unb ibr Pierbunbert ©firmer Pon $forti*beim/
Sie ibr be* Sftetfar* ©cblue&ten mit euerm «eib

©leic&roie mit ebrner SWauer fcbufcenb

Ärieflerif* fiegreieft rübmlicfc binfanft:

*> Wiefel ®ebk&t/ fo »U bat fofafitfce / Mint ö6rjebrucf t im
»^rngtamm nur $et)er ter vor 200 rsafjren bco SStmpfen für
Sürft unt> Qjaterlanb gebliebenen 400 tyforjOfimer Bürger."
Vforrtiim 1822.
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ioo ©ie »ier&tin&crt ^fovi^eimer»

- 8»ei)&ttnt>ert ©intet betften mit ©djnee ba* ©ta&/

©o eure tapfem äelbenge&etne ru&n/

SWtt iebem Senje firerfen SWaien

fftifc&e* ©ejwetg eud) sum Äranj entgegen.

©o »offen, toit ßnfel Jeute ba$ £obtenma&I .

JPItt $rübHngö!ränjen jugenblicf) frifcfe bege&n,

91m 35aterlanb$aUai? fc&morenb

:

SrÄnget ©eroalt/ für H$ ftec&t s« ffet&cn!

r
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£el&entob
ber

in ber ©djlacfjt bei) «©impfen

am 6. «OiaD 1 622.

2Jon Slnton SHetrid) au* C9cmtii«. *)

«^Dobian benn! fo ergebe $eine ©Urningen!
23etfud)' bem 8are ölet*/ btc& &odj §u ringen/ 7

SJletn ebfer Seutfcfcer 2Jaterlanb$gefang

!

Saut fpriefc e* au* mit fü&nem ©elbfloertrauen/
3)a{j man e? bort in allen Seutföen (Bauen/
«Da* gtü&enb längff fcfton meinen ©cifl burc&brang,

*aut fori* e$ au*/ tamit be* Süngling* SDange
Sie 9Wt&e ber Bezifferung umfange/
5&enn er bie ©rogt&at feiner 93äter 66rt/

S)amit er nie *or einem Sooft (icfc neige/

Sm gleic&en {fall auf gleite SBeife §eige/

8ud) er feg feiner großen »fcnen »ert& I

Söarum woBt i&r benn jiet* in bo&en ©eifen
Sie ©parterfcfjaar unb i&ren Äinig preifen/ .

S)ie fro&e* SMutfc* M §abe* «ei* betrat?

*) Eon einem SDIufifäor 6eo t>er get)et »orgetraaen; bie (e|te

Seile jete* Strop&e c bic ber 6 tin ausgenommen) würbe
»on ber gemeinte »ieberfcolt.



102 JDie »ierMatttt $fora&eimcr.

Äöitnft bu beim nur in TbcxmowUnt ©rünben

ein öepfpiel folcfte« $elbentobe« ftnbcn/

«Kein SJolf / ftatf bu benn feine gleiefte ST^at?

SDarauf fann btr feit Mngft berufnen Jtagen

Sa« »lutfelb ©impfen« ffolje »ntwort fagen/

5S3o gegen ©panien« unb Öejfreicft« SWac^t

mit feinem «einen wegemüben $eere

Ser SWarfgraf ©aben* fär be« «ante* Sftre

Unl> ©lauben focftt in mörberifcfter ®<&Iac&t.

SDoil lange föwanft an tiefem blut'gen Sage

$e« Siege« ©lücf in ungewißer ©age.

SRit Äöwenmut&e fampft ba« Heine $eer,

Unb entlieft mu§ bet $etbenfraft gelingen/

Sie Hebetjabl ber Seinbe ju bedingen

;

es tat ge jtegt/ föon föwanft bie 6cftta$t nteftt me&r.

•

'

*

Soeft — We&e ! wefce ! wie Pom Sit t) gefeftfagen

ScrflÄuben plWteft be« ©efeftatje* ©agen/
$in (Inf t ein $&eil ber Sieger in ben £ob

;

2>et anbte feftmanft mit fur<ftterffi0ten ©liefen

tlnb wenbet ba(b in wilber gluckt ben ftücfen/

©ie au* ber SWarfgraf bittet/ ma&nt unb brp&t

Unb porwfirt« rfieft ber ffetnb mft neuem Sftutfte/

, Unb färbt fein ©eftwert in ber Srfcftrocfnen Olatt.

Socft wa« ftemmt plofelieft feine« ©iege« «auf?
3ft ibm entfeftlicfte* begegnet? ftalten

8n feiner Blutba&n btmmüfefte ©ewalten

23iefleicftt PoK ttnmutb« feine ©eftritte auf?

Stein / ba« ward bu mit beinen fübnen $e(ben/
— Sn lautem Eon fott e« mein ioblM melben/ —
S>u meine« ffiaterlanb« «eoniba«.

Sein öurgermeiffer war« mit btlnttt Bürgern/

Ö©parta — ^forjfteim/ ber lieft mit ben ©urgent
Ser gluefttigen im blütgen Äampfc mag.
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Slur tfe allein — pjer&unbert SDWmter — wagen
3)cl ©leger* 28ut& §u brechen unb )U trafen.

21* ! «He* flfie&t in aufgeloften tttWn f

S3om »üben ©*retf unb £obe*fur*t getrieben,

Unb mit be$ ©*roerte$ rtefenfeaften fiteben/

Äalt unö entf*loifen fle&n nur tfe allein,

8»eg SWal wirb ©nabe i&ncn angetragen/

Unb jnocu mal rcirb fie mut&ig autfgef*lagen /

2>te Xapfern motlcn fotefte ©nabe ni*t:

SMag au* ba$ 83lut auö tiefen TOunben traufett/

®o&l treuer muß ber geinb ben ©ieg erfaufett:

• S)er ©terbenbe 6Ält no* fein @*»ert unb ft*t.

9li*t »Übe Sß3ut&/ ni*t ber SJeriwciffung ©tärfe

©tbt ihnen Äraft in biefem blut'gen fflJerfe/

Äein Serien wirb gehört / fein Älageton/

Sn feinem Olute fie&t mit blaffen Sügen
S)er ©ruber t&rflnenlo* ben ©ruber liegen/

See S8ater o&nc Älage feinen ©o&n.

„£>u fcafl un* Stfe* — (S&re/ ©ut unb Äeben —
SC*! Slfle*/ SCQe^ (alt bu un* gegeben/

5>u fceiggetiebte*/ beil'ge* »aterlanbj

$ier/ M ber Hoffnung lefete Sunfen f*»inben/

(SoUii bu ni*t f*n>a*/ ni*t unbanfbar uns ftnbeit/

Söir galten bis jum le&ten ©eufjer 6tanb."

©ie Helten ©tanb unb feiner mntte, feinet/

58on t)tcr mal fcunbert Männern au* nt*t einer

;

£>b au* ba* #elb t&r ©tut in Strömen trinft/

@ie a*ten* ni*t/ fein ©cfjmerj wirb me&r empfunben/

fQit au* ber £efcte, fiberbeeft mit SBunben/

«ob gebenb unb empfangenb/ nieberjinft.

•

2öa$ ©roßetf au* ber ©orjeit S3fi*er melben

3m «obgefang Pon .
Jo*gejlnnten Reiben/

23<w tapfrer £&at unb fü&nem $eerctfjug/
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©o fccrrltd) warb nod) ferne (Sd)fad)t gefcfclagen,

(So mÄnnltcf) nie t>cr Seinbe 9But& ertragen/

©o nie ge&emmt tf;r »Uber ©iegcöjlug.

3)ocfc wie/ im (SrfJer in bem fiel&ett* Zeigen

/

2öie fönnt' ic^> betnen Flamen wobl perfcfcweigen /

Deimling — Seoniba*/ berbu voran

Vflit feilem ©dmtte waatcfl an ber ©pi&e

SDcf ftibnen Raufen* mit be* (Schwerte* ölifce

SDe* $elbentobe* blutbefprengte 83afcnl —

§ör 2llle/ bereit iperjblut im ©efedjte

(für {frepbett/ 23atcrlanb unb 2Wenfd)enrccf)te

9ln jenem großen £ag bie erbe tranf

!

ipat auch bie Seit bie Flamen niefct behalten/

©ott boef) ber £&at @ebäcf)tnig nidjt peralten/

Unb nie erflerbett eure* SSolfe* SSanf,

3war fcaben wir in jWep mal fcunbert Sauren
Sc* ööfen Piel/ unenblicf) Piel erfahren/

Unb felbil ber Änecf)tfd)aft Qod) bat un* bebrüeft;

3)odj wiflfen wir noch $errlicf)e* ju e&ren;

2)cn alten ©eitl *u feffeln/ $u jertfören

Sil bennod) ber 23errud)t()eit ni*t geglüeft.

Um (Sure £fjat $u nennen unb ju preifen/

Erbebt fein falter (Stein/ fein tobte* ©ifen/

Äein ftoljer SWarmorbcrg ficf> bimmelwtfrt*;

Sflein/ ^uer Senfmabl/ Poll pon ©lutb unb «eben/
.Sern 523ecf)fel unb ber Seit nicf)t $rei* gegeben/

SU Sure* SSaterlanbe* große* £erj.



Sebn ©lättcr. ©e&etd)nct nacf) ber Statur pon So^Sacob
SPlci) et/ getfoefien pon & eg j/ 8. 6ürltm an tt/ S.
$Dt c ^ et/ 6. %(lti<bcli unb G. ftorborf/ unb forg-

faltig ausgemalt nad) Angabe unb unter »ufttcf)t be$

getaner*. Slebfl bem $er$etd)ntß unb einer furjen <$r*

Härung ber 10 anflehten/ unb bem nöt&tgen£e£t. ©r.soi.

ipetbelberg/ be9 S. (Snaelmann.

©afc Jg>eibc(6erd ^ fein (©cblofj/ unb feine Umgebungen/ fotooftt burcö

fcofie unb mannigfaltige Waturfcbönbeiten/ at$ Mircf) c&rumrbige

IDenfmäbler ber 23orjeit/ ben <))rei$ »or ben meiften ©täbten unb

©egenben unfer$ SSaterlanbeS verbfenen/ ifl ntdn allein bem $reunb

unb Senner bec Watuv unb Äunfl/ fonbern aueb bem gangen gebit»

beten tyublifum befannt. ©egenroärtige «Blatter übertreffen/ naeö

bem einflimmtgen urteile comyetenter SKfcbter/ aüe bi§berigen

SDarfiedungen bureb ben ©rabflicbel/ an Gorrecttjeit ber ^eicönung/

Sffiabl beö ©tanbpunftS/ unb treffHcöer malerifcber SiuSfübrun« in

ber aeftfcä&ten SOianier ber ausgemalten (ScfcroeUer »Sanbfcbaften.

£r. SOtener bat ftcö alfi finnigen/ ber ttatur befreunbeten Kenner/

unb al3 trefflicben practifeben ffünftler gejeigt/ unb b!e verbienft*

Pollen £u»ferfle<6er baben ibre Stteifterfcftaft aueö bier ttieber

beurfnnbet. £)a$ Sßerjeicbnifi gibt eine befiimmte 2tnfic6t ber cinjel*

uen^artbieen/ unb ber beugefügte Xert fcöilbert in einer trefifenbet»

unb blübenben ©arfienung aüe$/ roa§ biefelben rüctTicbtlicb ber 92a*

turfdjönbeite«/ ber ©efebifbte unb ©agen ber SSorjeit/ SHerfmür»

bige* entbalten. ©er Snbalt ifl für&licb folgenber:

1. 2fnjid)t be$ äetbelberger 6d)lofiTe$ Pon ber ©übfette.
gtanbpunft: Qn ber Äafiantenptfanjung ober&alb bem
(ScMoffe unb bemfelben gegenüber. 2ibenbbe(cud)tung.

©c|?od)en pon ipeg j,

£ier |eigt ftcb befonberS bie pofl* Wnficbt ber edjloßruine unb

bie ^raeöt ber nädjtfen Umgebung £etbelberg8.

2. 9Intfd)t Pom Äetbelberger ©cfcloffe/ pon bem ^3Göege nad)

bem "Jöolfsbrunnen au$ genommen, ©tanbpunft: Of>n*

fern ber jroenten Krümmung bcö 3öegö/ ötlltd) Pom
@d)FoflTe. 2florgenbeleud)tung. ©e|l. pon 9t or bor f.

«Blitf über ben «Kerfar unb in bie Grbene nach ben SBogefen ; jen»

fett§ ba§ freunblifbe fteueufjeim am ^uge bed J^etligenbera^ ; )>om

©<bloß : ber aefprengte Sburut/ bie So^abe beS «KitterfaalS :c.

3. 3(n<icf)t Pom (Sttfabetfjen * 2T^ore tm ©arten be$ Äetbel^

berger ed)(offeö. ©tanbpunft: 5(mgtngange be$ ©arten*

tborö geaen bte 93ergjiabt. SD^orgenbefeudjtung. ©eft.

pon g. SPletcfjel t.

©ad ©enfmablber üiebe eine§ ebeln £errfc&er§ (Äurf. ^riebr.V.)

für feine ©emabiin/ unter boben «Bäumen unb <8lütbenftauben>

nebfl anbern fcf»ä»)6aren 3Ronument? n ber ^fätjit'cben ®t(<bl<bu.

A 9 Snnere 2CttlTcf>t M ipetbclberger ©djloflfe*/ in bem &ofe,
ben ber SBofmung beö ed)lof?füfer^/ genommen. SPlor*

genbeleu^tung. ©cfl. pon 8. äWegcr.
J£>ler ba^ ©otbifdje ©eroölbe mit ben ©ranitfäuten Pom64lo(Te
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£arl| M ©rofcen ju 3n$elt)eim> ber «Ruvertulbau/ all ber ättefte

Sfceil bei ©cblonel :c.

5. Anließt »on äctbelberg unb bem@d)fofFe. ©tanbpunft:
Unterhalb betrogen. Slbcnbbeleucfytung. ©eilocfjcn oon
8. 3. SWeper.

!Dal ecblofi mit ben «Kuinen bei £Kf tterfaal^ :c. fteicbbaltiaer

tte berbiicf berßtabt : bie 93rücf e > ber ftcb in bieQjbf ne winfrenbe<5trom
u . tatTM *tt)f feben frönen @ebirfl*fetten ; in ber Serne bie iKoaefe n.

6. 9(n<td)t t?on Adöclbcrcj/ norböflltdj/ n^bc bei)tn £aarla§
genommen, (gtanbpunft: 93et> bemrunben £ifd)e/2lbenb*
be(eud)tunö. ©effoetyen t>on Jpürltmann.

SluSftdjt über ben (Strom auf bie 6tabt> bie Diuine, ba| tyief*

forbifäe £aul/ beffen fdiöner Qrnajifcber ©orten bfl sur £öbe be*

•gcöloßnartenl hinauf fü&rt. 3m £interarunbe ber ©eißberg.

7. SCnflc^t flon Aeibelbers unb bem @d)loffe/ t>om9ttefen*
ftetn au$ gefeben. ©tanbpunft: Untcrbalb be$ ffelfensr.

SWorgenbeleucfctuwj. ©eftodjen »on S.S. SOTet)er.
(Sine Dorjü^ltd) vittorelfe Sinlicöt. 3m Sttlttelgrunbe bie <Stabt

mit einigen aulöejeidmeten ©ebäuben. tDer Seifen im SGorarunee

ifl ber ftfefenßein auf bem ©ei£berge. Ueber bem €><bio% ein Xbeil

bei tföntaßuljll. 3enfeitl bei ttecfar* ber SBea na* 3(egelbaufeu am
$ufi bei J^etUsenDecflS. 3m £interarunbe bie ©ebirae bei regten
«ftedfaruferl.

8. 2(nfid)t Dom Earltftbore uon $etbelberg. ©tanbpunft:
50— 60 @d)rttte aufjcrbalb beö £bor$. SPtoröcnbcleud)*
tung. ©effoeften Don $ ü r I i m a n n.

2)al/ in ben ecelflen 2$erbältnifien erricf)tete# mit mannt*»
faltigen QMlbbauerarbeiten aefämücfte Xbor, in reijenber 9ratur»

umaebung ; ber Wld jur Cinfen auf bal alte <8(ölo§ / jur <Red>ten

auf bie fflecfarbrücfe unb ben £ei{iaenbera.

9. 9Tn<Idjt »om©ttftc^euburabet)$eibelber9. ©tanbpunft:
Unterhalb @cf)lterbac&. SPltttagbeleudjtung. ©eiiodjcn
tton Äür Hm an n.

3enfeitl bei ftecfarl/ beffen SBinbuna, burA fein Seifenbett

f«b bier maleriftb all ©ee abrunbet/ bal (Stift Weuburö mit ber

reisenbften Canbfäaft ; bieffeitl bie gtrafie nad) Sierfaraemünb.

10. Sfnftc^t Dom Söolföbrunnen bei) ibetbelberg. (Staub*
punft: bem ^rtbs&au* gegenüber. SWorgenbefeudjtung.
©effodjen von $ ü r l i m a n n.

SEttan erMief t Oier biefe fäöne / burdj @age unb £)fd>funa »er«

fcerrliäte Sfcilbniß/ mit ber &ueüe unb ben friebliGbeti ©obnungf n.

Co mirb biefe* / in trefflid» colorirten klaftern unb einer fmeref#
fanten <8efcbreibuna beftebenbe ^ert (weldje* fid> auci) bei ^epfattl ^hro
9JJajefläten / ber Äbniae von tyreufien unb kapern/ unb <?r. Ä. ^obett
bei J^errn ©roftberioal von Labenz bie (eu Qjtrrleaer belfadl mit acl«
benen 9JIebaiUen unb bulb vollen (betreiben beehrten/ ;u errreuenhat)
Comobl eine (<bönt 3<mmeroersieruna (in veraolbeten «Kähmen nehmen
fte üd> mie Oelaemälbe aul)/ all einen ernutniditen 3un?acbl bei hortet
feutUel qemäbren/ unb man barf überjeu<jf fenn/ bal bal ©auje benen/
wz\A)e ime von £)id>tern/ mie Övi^/ Wattbinon/ g*reiber/ £elmina
von @beji) tc. benmaene/ unb von Wnturfreun&en unb 9lltertbum6for»
idjern aerübmte ©eaenb/ enttt)e^er burd) eigenen ^Befucb ober bureb
©cbiiberunaen rennen gelernt/ einen berriiAen unb immer neuen ©enutf
verleiben wirb.
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